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Q3orU)ott.

JP^er Derfajfer glaubt eine SefonberF^eit feines Bud]5 nid^t grabe

-*^ enti'cbulöigen, aber bod"; mit einigen IPorten begründen 3U

follen. Hämlid) eine genpifje ^iriejirältigfeit; nid-jt in ben (fielen unö

in bem (Sefamtplan, t)er, toic Derfajier glaubt, öie tDÜnfd]en5irerte

(Se]d;Iofi'enF)eit nid^t Dermiffen läi^t, aber in ber 2[vt ber ^el^anMung.

X)ieje 0ane)päItig!eit liegt in 5'^f9^'nbem. Der Perfaffor u)oIIte

fein Bud^ in einer Soy:m bringen, ba§ es nid^t nur bem 5«^^iTTann,

fonbern jet)em gebiI<^eten Deutfdien, bem bie cSefd^d^te feines Dolfs-

tums am ^er^en liegt, geniepHir fei. 2Us 5a'd;männer t'ommen in

erfter Heilte in Betradjt t:»ie Dertreter (Der beutfd-;en ^lltertumsfunbe;

esmeröen aberaud] babeibcrübrt bie^lufgaben ber beut|d]en Kunft=

gefd]id]te, ber beutfd^en (Sei[tesgefd^id";te überbauet; an einigen

Stellen befonbers ber (5Iauben5= unb Kird^engefd-jid^te. ^n ^en ge^

fammelten unb unter einem bestimmten cSefid^tspunft, ben bie Über=

fdjrift bes 3ud;e5 anbeutet, in inneren ^ufammenbang gebrad^ten

Denfmälern glaube idi audi bem engeren 5«3^'!»nann neuen Stoff 3U

bringen, ber ibm bead';tenfrDert erfdieinen roirb als foId]er; alfo aud]

irenn er bie Folgerungen ablebnt, bie id] baraus geipinn.\

Diclo geben auf bie größeren ^ufammenbänge im geiftesgefd^id]t=

iid}en (Sefd^el^en aus; auf bie burd] jabrl^unberte unb 3^l?i*l^^ti^M'^'f^'^^

u?irfenben QIrieb!räfte, bie einerfeits in ben naturgefe^Iid^en ^ebingt==

t]eiten aller 21Ienfd";engefd]ide unb anbrerfeits in ben tiefften feelifdjen

(Srunbftimmungen unb Ceben55ielen ber Dölf er unb Haffengegeben finb.

Derfaffer bofft, ipie gefagt, <>a^ feine ^lusfübrungen, obtrolil er

aud] bem ^^^i^ii^'^nn an einer il^eibe r>on Stellen Heues 5U bieten

glaubt, 'i^od] and, für ben gebilbeten Cefer überbaupt lesbar bleiben.

5ür biefen le^teren nun bilben bie einzelnen Had^tüeife aus 3üd^ern
unb ber Staub ber H?er!ftatt, ber baburd-; fteben geblieben ift,

Sroeifellos eine ^elaftung. i)arüber ift fid^ ber Derfaffer flar. IX>enn

er tro^bem biefen Ballaft an Stellemtaditoeifen unb Süd-;eranfüfi==

rungen nod^ mitfübrt, fo bat er eine beftimmte ^(b)id-;t babei.

(Es ftedt gauj fidler an weit ^erftreuten Stollen im Canbe, in

einseinen Canbfirdjen, in fleinen Sammlungen, vor allem in mü.nb«=

lid;er Überlieferung, nod ein ungebeurer Stoff, ber für Unter-^
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fud]nngcn wie ^ic i?oiliogcuv)cn frud]tbar cjcmad^t coer'öen faiin.

Dicjcr Stoff fann nur burd^ bic frciiüidi^c ZtTitarbcit Dicler £in*

jcincr, 0rt5gc(ef^rtcr, Pfarrer, Cctjrcr, aber überF^aupt aller Ciob*

Iiabcr unb 5i"*-'unt)c bor patcrlänbifdKMi (5efd^id]te nut;bar gemadit

mcrbcn. 5ür bic[e moüte idi bie büdicrlid]en unb fonftigen Xlach'

meife im (Einseincn ftetjcn lafjcn, ipcil it^rc 2Irbeit baburd] gefördert

ircrbcn !ann. IDcnn id] babci cttoa nod) cureid]t E]aben feilte, bieje

erI]offten fünftigen ZHitarbeiter toilnet^men 5U laffcn an bcii ficinen

(Entbecferfreuben unb bem ^ersenstroft überbaupt, ben mir biefe

Sdjürfgängc in bcn unerfdiöpflid^cn ^Tiefen bes beutfd]en Polfstums

in jd-;merfter §c'ü üorjdiafft I^aben, \c> wävc bas eine Hebenipirfung,

bic mid] mit innigfter Befricbigung erfüllen mürbe.

Unb nod] eine n-^eitcrc (£igentümlii)feit ber nad^folgenben 5d;rift

bebarf melleidjt einer befonberen Hed^tfertigung; t>a^ nämVidi an

mand]en Stellen bie[e auf beut[d)e 2tltertum5for)d]ung gerid^teten

Untorfud^ungen «Sreigniffe unjerer allerjüngften DergangeriJ^oit, aus

bem IDeltfriege, gelegentlid] bcransiel^en unb |id] barüber äu§ern.

Das I^ängt aber mit bem (5runbgebanfen biefer gan5en Sd^rift 5U*

fammen; '^a[^ nämlid] uralte DergangenBjeit unferes Polfftums nod>

weit u?irf)amer unb Icbenbiger in bie (Segentoart [hineinragt unb
rrirft als man gemeinl]in rpeiß. Der uralte (Segenfa^ stcifd^en Ztorb*

jecmclt unb inittelmeerroelt, 5ir>ifd]en germ.ani|d]er unb femitijierter

(Sefittungsform, 3npi)d]en (ScfinnunasfuUur unb Sinnen!ultur, trar

aud\ bie tieffte Urfadje bes iPeltfriegs.

Die proplieseiung von ber vSntfd^eibungsfd^lad^t am Birfen=

bäum in iDeftfaletii) birgt nad] rücfmärts jid^erlid] bie Erinnerung

an jene (£nt[d]eibungsfd!lad]t an ber „IDeferfeftung" im oleuto*

burger XPalbe, bie im 3^^^^^' 9 ^^<^'^? Cfjrifti (Seburt barüber ent=

fd7ieb, ^a^ ber Sd;u?erpunft ber curopäi)d]en (Sefittung fid» für —
bis je^t — anbertbalb 3'Ji?'^taufenbc nad] ber HorbfeetDafferfdieibe

unb 5U ben (Sermanen r»eri'd]oben I]at. S^<^n^ 'Bazon fagt in jeiner

piauberei über IDeisfagungen (Effays, Hr. 35) : „0ft Dertoanbeln

fid] glaublid]e Vermutungen ober bunfle Überlieferungen in

IDeisfagungen, jolange bie menjd-ilidie Hatur fid] nad] Iöell|el]erci

[el]nt, unb fid] nid]t fd]eut, bas Dorausjufagen, loas fie tatfädilid]

nur folgert." Diefelbe IPeisfagung von ber £ntfd]eibimg5fd]Iad]t in

IDeftfalen bat bie abergläubifd]e Einbilbungsfraft ber 5ran5ofen nod]

!ur3 Dor bem iPeltfriege unb im XDeltfrieg felbft lebbaft be)d]äftigt.2)

') (frtebri(^ 5ur Sonfen, Die Sage poii ber Pölfcrfc^Iadjt am „Sirfcn-
baum". Köln 1897.

*) Stephan Stcinictn, Über bic ficrfunft ber Sage unb Propljesctung
von ber legten IPcItfdiladjt am SirFenbaum in lUeftfalen. £ctp3ig \3\ö.
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Un^ öicje IDcisfagungcn roarcn nid]t lebiglicb ein Spiel ^er

(Sinbilt'ung ober bes ^Iberglaubons. IDie bic alte beutfiie Sage von

ber (Sntjcbcibungsfcblacf^t in 2X>eftfaIen auf bie gefcbid^tlicf^e 'Zatiadhe

ber f^ermannsfcblacbt im 3^Ili^<^ 9 ^t- '^^.^- 3urücfpermeift, fo toies

jene fran^öfifd^e lücisfagung ebenfalls auf gefdiid^tlicbe Catfai^en,

nämlid] auf bie ,§u!unft, auf fran$ö[i|die piäne bin. ^ie IDeis^

fagungen ber ZlTabame be CE^ebes in Paris trären für unfere Staats*

männer febr beacbtiid] gerpefen; benn fie fagte in ibrem ^Imanacf^

für \^\Z bie (Srmorbung bes öfterrei«i]ifd]en Ct^ronfolgers unb ben

Untergang Öfterreid^s Doraus; jie batte nämlid?, trie fie [elbft '^ann

im 2IImanad] üon \%4< berid^tete, [ebr gute Be5iel?ungen 3U alU

flar»ifd]en Kreijen, bie bamals fd^on bie (£rmorbung bes <£r3E)er5og=

tf^ronfolgers befd^Iofien batten.

Uralte Sd'jicffale Doll^ieben fid? aufs neue; toeil bas beutjd;e

Volt t>a5 gleid]e geblieben ift; in feiner ungeljeuren Stdrfe, folangc es

mit feinem (SetDiffen eins ift ; in feiner gleid] unglaublid?en Sd^tPäd'je,

roenn il^m fein ^nncves geftört ift
;

fei es aud? nur burd? Huggefe^ten

Crug bes 5^inbes, ^en 3U burd^fd^auen iljm nid^t gelingt; n?ie immer
ber 2lrglofe, ber felber bie U^affe ber Cüge nid]t fübrt, bie Beute

bes ^rugfunbigeren trirb.

Uralte (5efd]icFe Dollenben fid]; roeit bas beutfd^e Dolf ^asidbe
geblieben ift unb feine Cage in ber fjersgegenb Suropas, bie nad}

allen Seiten offen liegt. 2lber biefe merftrürbigen 5ufammenE]änge
ber jüngften (5efd]id?te mit ber älteften gelten nod? toeiter, in i£in5el==

Ijeiten, bie uns gan3 rounberbar anmuten; "^a^ uns faft ein (5rauen

befd^leidien möd^te oh biefen uralten Dorbeftimmungen unb ibrer

gebeimnisDollen Dollftredung. Uralter 5liid? ber beutfd]en Kaifer-

gefd^idite pon3iebt fid; aufs neu; beutfd^er Bruberfampf ber IPelfen

gegen bie IPaiblinger. Der fd^road^e ZlTann einer englifd]=rrelfifd]en

^rau ftößt ^cn f^ol^enjollernfaifer, 'Z>en U)aiblinger, pom Cl^ron, in*

bem er 3ur falfd^eften Stunbc, tüo bie ^^bban!ung als 5<5bTienflud^t

üor bem 5<^iTib erfd^einen mutete, betDUßt rcalirbeitsmibrig bie ^-Ib*

ban!ungserflärung bes Kaifers in bie Welt fd]idt unb fo in bem
2lugenblid, wo ber 5^'i^^ <3n ber (Srense )tanb, bem Beer bie Spi^e

unb bie 5<^l?ne raubt.

(Es fmft ber 2tar vom Rollern, auffteigt bas Sadjfenrog,

3ns (Elcnb reitet ber Kaifcr, fie flaggen im 2X>eIfenfd)to§.

(Es berrfcbt ein prinj von Baben, ben eine JDelftn gefreit,

IPie Brünbilb loirb fte ihm raten, bem SiegfriebenFcl 3U leib.

Der Zlibelungen Klage raufdjt tcieber rom Donauftrom,

Unb trauernb läuten bie (Slocfen 511 Iforms im alten Dom.
Den fjelbcn entfmfen bie Scbtrerter, fie fteben ftumm unb bleicb

Uni toicber bat ein <2nie bie ITTär rom Deutfdjen Heid).

(üljeobor rrianc^, 1918.)
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2ihev nod] we'iiex surücf in bic beut[d]e Dergangenf^eit füEjccn un^

bw\e gcidien. X)ie ftarfc rüelfijd]c S^<^^ ^<^^ fd]tpad]en £uöir>i(5, bor

best^alb öcr 5i^ommc f]ei§t, bie Kaifcrtn 3ii^itE^/ ^«^t für iEjrcii 5ol]n

jene Teilung bes 5ranfenreid]5 im Dertrag oon IDirten (Derbun) com
3cifjre 8^5 erjielt. X>iefe Ceilung i}at ein germani[d]e5 £an^, Horb*

franfreid], fpracf^Iid) oertüelfdit; unb sugleid^ E^at fie 5U ftets neu

per|ud]ten Cöfungen unb neuen Kämpfen gcfüPjrt ; von t>en Derträgen

ber 3<i^t^ß 870, 879,880, Don2T(erfen, Hibemont unb lüieber Derbun

;

über 925, bas bie für X>eutfd]Ianb5 Sid^erung allein ausreid^cnbe

JTtaasgrense brad]tc ; über 1(552, als bie Znaa5gren3e bem X>eut)cf^en

Heid]e r>on 5r<^nfi^^icf? rüieber geraubt mürbe; über \6^8, \6S\, \7o8

besielientlid^ 66, 1(797, \8\^ nn'ö \5, \87\ unb \9\9; weldi le^terer

^eitpunft gans fidler nid^t bie enbgültige Cöjung biej'er (5ren3fragc

barftellt.

2iI[o; es ift nid)t bIo§e 2tbjd]tr)eifung, toenn bie Unter[ud]ungon

biefer Sd^rift, bie auf bas XOeiterlebcn uralter ^eftänbe ber Dolfs*

feele in ber (ßegenioart gerid]tet jinb, gelegenttid^ Dorgänge ber

aUerjüngften DergangenBjeit 3ur Erläuterung t^cransicl^en. Dahd ift

freilid] bie Erregung über biefe Ereigniffe nodi etwas 3U [puren;

ober üielmel^r, ber Derfajfer I^at fid] fogar nid]t einmal befonbere

ZTiü[]e gegeben, jeben lebEjafteren (Sefüf^Isausbrucf 3U unterbrücfcn

;

mid] über unfer 5d]id'jal nur mit ber abgeklärten Hulje eines fd^eim

bar Unbeteiligten 3U äußern, ift mir eben einfad^ nid]t möglid^ ge*=

toefen. 3^"^ Bemerfungen geben jid^ ja aud^ gan3 offen als Heine

rcebenbctrad^tungen bei ber eigentlidien U)i[ienfd]aftlid]en Unter*

fud^ung unb es fdjabet barum nid^ts, meines Erad^tens, wenn fie

fid] im Cone ein toenig unterfd^eiben oon ber füt]len Sad^lid^feit,

bie für '^en rein u)iffenfd]aftlid]en Ceil felbftrerftänblid] ift.

T>ie gan3e i)eutfd]tx)iffenfd]aft, närnlid] bas IDer! ber trüber
(Srimm, ift ja urfprünglid] entftanben aus einer leibenfd^aftlid^en

Bcjal^ung; aus einem ausgefprod7enen lüillen jum beutfdjen

Dolfstum, ber t>ann aud] t>en VOeq wies 3U <:>en neuen rein miffen*

fd)aftlid]en Ergebniffen. „IPeil id] lernte, ^a^ feine Sprad^e, fein

Ixedit unb fein 2lltertum oiel 3U niebrig geftellt maren, moltte id-j ^as
Daterlanb erl]eben", fd^rieb 3«? «^^ (5rimm in ^^en ^0 er 3afjren unb
mollte bamit, rüdblid'enb auf fein Ceben, ^en 2lusgangspun!t feiner

Cebensarbeit be3eid;nen. Unb in ber an (Sercinus gerid^teten U)ib*

mung feiner \8^8 erfd^ienenen (Sefd^id^te ber beutfdjen SpradK
fd^reibt 2<^^oh (Srimm: ,,^n wie ungelegener §eit mein Budj er=

fd]eine, ift es <>od}, wcv aus feinem 3"^?<^It 2Iufgabe unb (SefaEjr bes

Paterlanbes ermeffen irill, burd] unb burd] politifd?. Es leiert,

i>a^ unfer Dolf nad} bem abgefd^üttelten ^odi ber Homer feinen
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namen nn<) feine frijd]e 5i^<?ill^tt 3U ben Homaneii in (Sallien, 3*^1=^

lien, Spanien un»? Britannien getragen, mit feiner DoIlen Kraft allein

öen Sieg bes dbriftentumf entfd;ie^en unb fid] als unDurcf]bring=

iidien Wall gegen öie ungeftüm nad-;brücfenöen Slaoen in Europas

Glitte aufgeftellt I^at. Don ii)m ^umat gelenft muralen c>ie Sd]id'fale

öes gansen ZlTittelalters. 2tber ipeld]e ^öl]e t>er ZTTadit lüärc iB|m

befd]iet)en gerrefen, bätten 5i"^infen, Burgunder, Cangobar^en unt>

IDeftgoten gleid] ben 21ngelfad^fen it^re angeftammte Sprad]e be^

[rauptet. ZTiit t)eren 2Iufgeben gingen fic uns nnZ> großenteils fidr

felbft verloren : Cotl^ringen, v£lfaß, ^ie Sd]ipei3, Belgien un^ l^o^an^

finb unferem Heid], rüir fagen nod] nid]t unmi^erbringlid^, ent=^

fremdet."

&^



1. ®cutfd)c ^cn!mä(evforfrf)ung a(^ 5bi(f^tPiffenfcf)aft ber

beut[cl)en @efcf)id)te; befonber^ ber @eifte0gefd)irf)te

(5l^ulturgej'rf)irf)te).

Y^on ^cr tjei* bcutfd;en Kulturgcicfiid]tc cigcntumlid^en Übcr=

ff
V^' fd^ät5ung bcr |d]riftüdicn Scugnijfe unö Qucüen", [prid^t <?in

bcfanntcr bcutfdjGr ^tltortumsforid^cr (Paul Xlcmcn, Über mcromin*

cjifd]o unl? faroIingi[d]c plaftif, Bonner 3«^i^^üd?<^'^/ B- 92)- i^»?i'

öarin Iiegent>e Dortourf bat gans jidier feine Bered^tigung. Dielleid^t

beseidinct er fogar eine allgemeine Sdivoäd}e t>e5 bout)d]en Denfens.

(Ein :?tmerifaner t^at, je^t im It)elt!rieg, ben (SrunJ) öer merf'tx>ür=

«)igen Überlegenl7eit ber X)eut[d]en in uielen X>ingen unb iljrer ebenfo

merfiDÜrbigen ITnterlegenbeit im sa^edbeftimmten f^anbeln unb in

ber Staatshmft barin gefeiten, ba^ bie X)eutid]en bie ^^eiPobnlyMt

Blatten, fid^ mel^r aus Büd]ern als burd] 2{nfd)auung ber Dinge 3U

unterrid^ten. ^cne Überjd^ä^ung ber jd:riftlid]en Überlieferung ^at

rerurfadil, bafj bie beutjd^e :jlltertumsfor|'d]ung, bie in r>ielen Hidv
tungen unb bejonbers nad] ber Seite ber Sprad^jefdiidite [o eifrig

betrieben ipirb, eine befonbere beutfd-imittelalterlidie Denfmälerfunbe

bisber im (Srunbe nod} gar nid^t ausgebilbet bat. Das IDefen ber

Denfmälerhinbe als eines bejonberen iDinenjd]aftIid)on ^we'iqcs

rrirb babei ']o rerftanben, rrie fie 5i"i*-''^i'i'^ Kopp für bie gricd^ifd^*

römifdy^ Denfmälerforfdjung beftimmt; alfo was man bisBjer mit

bem, u^e Kopp mit 2\ed-;t )agt, „unmberlidien unb nur burd^ ben

(Sebraudi rerftänblidten ilamen" 2trd:äoIogie bejeid^net t^at. 3"
ber IDiffen)d]aft rem gried^iidi-römijd^en ^ütertum I]at fid^ bie

Denfmälerforfdiung als ein befonberer (^i^'^^-'i^ ber IDiffenfd^af t gegen

bie aud^ bort frül]er alleinlierrfdienbe Sprad":* unb Sd^rifttumsujiifen*

fd]aft burd^ge[e^t. 3n ber beutjd^en 2lltertumsrDi))en|'d7aft ift t>as da-

gegen nod] nid^t ber 5<3tl.

2ln folgenben Beijpielen )ei nur !ur5 erläutert, ir>ie bie bisf^er

jo einfeitig auf bie [d^riftlid^e Überlieferung gegrünbete <ntertums=

irijfenfd-jaft burd"; bie Denfmälerforfdning unterftüt^t irerben fann.

Die rät)ell-;afte vSeftalt ber mannu^eiblidv"!! l^eiligen Kümmernis ober

IVilgefortis l]at oielleid^t — Dielleid]t — it>eit in bie Dergangcnl^eit

Surücfreidxmbe ^'7)ufammenbänge mit rordu'iftlid^on Überlieferungea
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2lbev t'icl'c jinb jeticnfalls nid]t in bcr fchriftlidien Überlieferung 311

finbcn. „Die Dolfstümlidie Dorftellung von Kümmernis ift uns faft

ausfd^Iießticf^ fultifd] üermittelt, tresbalb "^enn aud) bi-e bilMii^en

X)arfteIIungen öie fd^riflfteüerifd^en an ^ahi un^ X)arftellung be*

träd]tlidi überroiegen." (Karl ^Ubred;t öernouUi, Die i^eiligen ^er

2)Ierotc»inger, 5. \70).

Dielfad] fann eine ^r^^^Ö^ <>^^ ^UtertumsiDiifenfdjaft, bie große

3d]tDierigfeiten bietet, tDenn jie lebiglid] mittels c)er |d]ciftlid]en

Quellen 3U löfen Deri'ud^t toirb, burd] eine einfadje DenfmälerDer*

gleidiung rafd; unö reftlos geüärt u?erben. jn ber Strttgarter

2lltertümerfammlung finJ^et fid^ ein balberl^abenes Steinbild aus

Stodsberg, 0beramt 23radenE]eim : es [teilt in fetir unbebotfeuer unb

fid^tlid] l'ebr unfreier ^Irbeit eine beleibte fd^leierumbüllte u^eib-

iidic (Seftalt bar, mit einem Pfau jur Seite unb einem rätfelEjaft

formlofen (Segenftanb auf bem linfen 2trm (^bbilbung bei Baum,
2llt. b. plaftif, rtr. +5^). Das (Sebilbe ift fid^tlid^ nid^t römiidi; es

^ibt aber feine fjeilige mit einem Pfau in biefer iSegcnb unb bie

aiibere Beigabe ift fdjon gegenftänblid] nöltig unflar. Bei riaug=5ij:t

ift nun burd; eine einfadje ^ufammenftellung jireier 2tbbilbungen

überseugenb ertpiefen, '^a^ 'i>a ber mittelaIterIid^^ Steinmetz ein bort

3ufäIIig über ber (£rbe crl^altenes antües 3iinobilb nad^gemeifelt bat.

IPie fel]r bie Denfmälerforjd^ung als Ztebenfad^e betrad>tet

tourbe, 3eigt fid] befonbers auffällig barin, bai^ febr tjäufig in ger-

manifti|d;en IPerfen bie Derfaffer jidi be3üglid] ber Denrmäler auf

X>cn bloßen Berid^t ober eine böd^ft mangell^afte, von Bud] 5U Bud'j

übernommene 2lbbilbung befd^ränfen, obne fid^ bas Denfmat felber

ansuieben. 3^? bringe unten Beifpicle bafür von ange[ot|enen 5>^r*

l'd^ern, bie fid^erlid] gegenüber itjren jd^riftlid-ien Quellen eine fo

mangelbafte unb bloß mittelbare Quellenfenntnis bei fid) un^

anberen ]d]arf getabelt Kitten.

IPie midjtig bie m ü n b I i d; e Überlieferung, Braud] un"^

Sitte bes Dolfs, neben t>en fd]riftlid]en Ur!unben fein !ann, tourbe

eigentlid] aud] erft von einer febr jungen IDifi'eni'd'jaft, pon ber

Dolfsfunbe, rid)tig r>eranjd;Iagt. (5ebräud]e, Sagen unb Sitten bes

Polfs jinb für bie beutfd^e ^lItertumsfor)d]ung eine anwerft ir>id]tige

Quelle, u?eil fie melfad; uralten Beftanb aufs treuefte bemabrcn.

IPir Deutfd^e jinb "öas ein3ige ber großen europäii"d;en Pölfer, bas

nie int (Sanken erobert toorben ift; trie bie (Sallier r>on Hömern unb

5ranfen; roie bie Briten von iKömern, Sad-'l'en, Horbmännern. IPir

bagegen — tooraus befonbers englifd;e iorfd^er '<)aB abfonberlidjo

(Slüd unb bas abfonberlidie Unglücf unferer (Sefd?id^te erflären 3U

!önnen glaubten — bidben feit ben erften gefd^id^tlid^en nadu'idjten



I 2 Deutfciic PcnfmälcrforfAung

Spi-adic, Sit^o uu^ ^iacnart fcftgobalton. Deshalb niu^ bei uns

Polfsjago un^ Dolfsfittc eine riel ergiebicjere (Quelle für bie 2[[tcv'

tnm5w[\\cn\d}a\t fein als bei ben bi-itifd!=iädiiifd]en unb ben gallifd^*

fränfifcben ilTijdilincjen. ,,Selten finb mir fo günftig geftellt loic bei

ber beutfd]en fjelbenjage", fagt ber Sdnrebe ZlTartin p. riilijon

(primitive 2\eligion 5. \\0), wo er bas iMneinragen gefd^id^tlicf]cr

Vorgänge in 21Tärd]en unb Sagen erörtert.

Die rcrtriegenb auf fd^riftlidje Überlieferung unb auf Sprad;«»

ir>ifjenid7aft gegrünbete Deutjd]funbe ift im me[entlid]en von ben

(ßebrübern (Srimm gejd^affen. ^tud) für bic beutfd^e Denfmäler*

forfd-;ung fann man einen ganj beftimmten Hamen nennen, als t>cn

erfreu i^alinbred^er unb ^egrünber, nämlid) lubmig Cinbenfdtmit.

€inbenjd;mit I]at suerft erfaimt, '^a^ bie frül^germanifd^en Filter*

tümer, aus ber ,§eit ber Dölfermanberung unb aus meromingifd]er

<5cit, ron eingeborenen IDerhneiftern liergeftellt finb ; er bat in feinen

,,^Utertümern unferer Iieibnifdien Dorseit" unb in feiner Sd^öpfung,

bem römifd|*germaniid-;en (5*-'ntralmufeum in 2T(ain3, ber rergleidien»«

ben i)enfmälerfor|d]ung, liier freilid] nach bem Vorgang norbifd]er

tßelel]rter, einen 21Üttelpunft gefdiaffen. „Cinben)d!mit t)cr altere ift

gemiffernm^en ber ^egrünber ber beutfdjen 2lrd]äotogie" ^) (0tto-

piper, Bebenfen 3ur Dorgefd'jid'itsforfd^ung S. \^5).

Die beutfd-;e Denfmälerforfd^ung iräre alfo fjilfsiriffenfd^aft ber

beutfdjen tSeiftesgefd^iid-ite ; wie bie griediifdi^römifdje Denfmäler*

forfd^ung Bilfsirijjenfduift ift für: bie IPiffenfdjaft vom (Seift bes

griedjifdj'römifd^en IJlltertums. So barf man jc^t rc^obl bas lOort

Philologie überfet^en. ilad-tbem foroobl bic beutfd>e u?ie bie alte

pl-jilologie aus ilirer frül^eren €nge l]erausgefommen finb ober

lierausjrrfommen im i3egriff finb ; aus ber früheren vSnge, in ber

fie fid] nur als bie IDiffeirfduift r>on ben betreffenben Sprad^benf^

malern ober felbft nod] eirger als bie IDiffenfdiaft Don ben bc'=

treffenben SpradxMi betrad'jteten.

Die ftetige >£rrpeiteruirg ber IDiffensgebiete folltc öfter, als es

tatfädjlid-) gefdjielit, basu führen, ba(^ bie 5«-id]abgren5utrgcn in ber

lDiffenfd-;aft einmal nad-jgeprüft rrerben. Der Vertreter ber ixeli-

gionsgefd-;id-!te ift l^nrt^irtage ron I^aus aus nreift ^üt'prad-;ler. Da§
er fid"! bei feiner 5oi:fd>ung rom Vertreter ber alten Denfmäter*

forfd'jung unb rom Sprad'jgeld;id";tler gelegentlld^ ^lusfunft holen

muß, ift anerfannt. Denn es ift einerfeits einfad^ nid;t mehr möglid].

*) Perfiiffcr öiefes bat nodj pcrfönlidjc (Erinncruttg an ben „alten" tinbcnfcfamit;

mit feinem röUig njeificit, aber in roUcv i^aarfiiUe pranoen^en ^euerfopf; aus ber

^eit als er, nämlid? Derfaffer öiefcs, bei Seftanbsaufnatjmen im römifdj-acrmanifdjcn
§entralmufcum in 2]Tain3 als Sdjülcr l^clfen durfte
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<>a^ ein unb t>criclbc TtTenfcb alte 5ädior fad^männifi^ bcfierrfcfit;

an^rerjcits ift bic Welt ^cu £rid!cinungcn nid]t \o rcinLii] un^ nett

in 5äcf)er aufgeteilt, tr>ie es öie IDi|fenfd]aft rvoh} wixn^dicn modele.

5ür ^ie Deutfcbiriffoni'd-'aft 0(>er tie befout^ere IDiii'cn[iiaft von

öer beutjdien riTenjd^beitsfcrin un^ von ibrem geiftig^fittlidien Doli-

bringen ift an fid], was öer I]err)d?enben ^ad^einteilung entfpricbt,

voolil t)ic Kenntnis bes ^eutfdjen Sdunfttums junädjft (>as ir>id]tigfte.

5id7erUd7 ift ^as ber ber ^'^i'id'iung am leid^toften jugäiiglid^e Stoff,

n?eil er t)er großen Zllaffe nadi gebrucft unb in jeber Südjcrei greif-

bar üorliegt. Bier ift bie <lufgabe i'd;on im ipcfentlid^en auf bas

5id;ten unb ^urd]arbeiten bcs rorbanbenen Stoffs be|d)räu!t; nur

in geringerem Zitate I^anöelt es fidi nod^ um bas ^üluffinöen unb

Sammeln Don neuem Stoff. 2ln Iüid>tig!eit für bie Dout[dia?iffon^

fd^aft !ommt ber jd^riftIid>nT Überlieferung aber faft gleid] bie

lebenbe Überlieferung in Sitten, Sagen unb (5ebräud]en bes Volts,

vov altem bes nieberen Dol!s.

2iud} bie 5<^TniIien bes alten 2(bels begen üiolfad] febr alte unb

^esf^alb für bie 2tltertumsu:ifjenfdiaft and^tige Überlieferungen. Unter

altem ^Ibel ift liier 3U r>erfteben bcr bobe ^Ibol; bas jinb bie Heid^s^-

unmittelbaren unb dürften; unb bie urabeligen fnid-'t briefgeabclten)

<Se|d>led]ter bes nieberen ^ibels: bie ja 5um Ceil, iDie bie c^rafen

Preyiing, älter als irgenbein beutfdjes 5ürftenbaus jinb; 5um (Teil

aud] reiner Don Blut als bie dürften, bie bio rCad^fonimen einer

lettifdien X>irne ober napoleonijdier Zltarfd^älle beliebiger 2tbrtam=

mung [ofort als ebenbürtig anfeben, v?cnn fie nur irgenbmie, einerlei

auf toeld^em lüeg, einmal 5U einer regierenben Stellung gelangt jinb.

<£s fann auf '^en erften Blid auffällig erfdjeinen unb ift bod^

un[d]mer 5U er!lären, marum grabe bie ohcv]t^ Sd]id>t unb bie un-

teren 5d;id]ten — bas liei§t von bie)en bie bobenftänbigon Sd;id>=^

teil, natürlid^ nid]t ber ^anbarbeiter bes cSro^gemerbes — unj'eres

Dolfs beutfd^er unb altertümlid%^r geblieben [inb als bie mittleren

unb beroeglidieren Berölferungsteile. 3ene beibcn Stänc>e fteben

fefter in ber Überlieferung als bie bemeglid^e ZTTittel|diid]t. Unb beibc

baben fid^, von ibrer nod^ mebr naturalu)irt)'d;aftlid;en ^.^runblage

aus, iDirffamer geroebrt gegen bas eine ber beiben Sd^n?ergefdvä^e

bes mittelmeerijd^en femitifierenben (Sinflujies; gegen bas römiid]e

Z^ed)t, "C^as Dermöge feines gelbirirti'd^aftlid^en <5ui'dmitts ebenl'o be^

greiflid^ero'eiie ber ftäbtiid^en Berölferung irillfomm.Mi fein mußte.

Das fogenannte prioatfürftenred^t, t>as finb bie Hed]tsgerDobn«=

^leiten unb Sa^ungen ber lanbesberrlid]on ^'•iTnilien, ift eine 5ii"b»

grübe alter beutfd]red^tlid]er Dorftellungen. Hud: bie Bauorid^afteu
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l}abcn \\d\ ciclfad] iPtc bie dürften ^ie i-ömijd^c Dergabuncj3froil]cit

vom VLcibc geI]alton un!^ finö in öor ^urd> t>oii ^IntfDorbanb gegebenen

BinJ^ung ^er *£rbfolgc unö öou X^erorjugung ^C5 ;JUto[ten perl^arrt.

Don ben mittelmeerlänbijdi=')emitifiercnt>cn 23eftanöteilen öer Kir^^

dienlel]rc fonnte bor i^auor abou fd-jon um bostrillen freier bleiben,

tr»eil er eben überl]aupt mobr inber niünblidien Überlieferung lebt.

Seine tebenbigen (ßetDiffensüberseugungen unb (Slauben5l7offnungen

finb bal]er nid]t in bem IMa^c wie bei ben fogenannten (Sebilbeten,

ba5 l]eilßt ben üormiegenb auf bie ^lufnabine fdiriftlid^er (ßeiftesnal]*

rung €ingeftellten, von ber 5d]rift unb ber amtlid7en Kird7enlel]re

beeinflußt iporben. X)er Cl]eoIoge paul (ßottfrieb DretDS I]at feiner*

5eit bemerfensirerte Unterfud^ungen angeftellt barüber, ^ai^ ber ivirf^

lid] lebenbo (Staube einer Dolfsgruppe feinesipogs übereinsuftimmen

braud]t mit ber amtlid]en Kird]enlelire, aud^ roenn bie Bauern jid]

mit il]rem geleierten Pfarrer an ]id} gans gut certragen. <£s ift

übrigens im Hedit nid]t anbers. In getpiffen iSegenben lieber*

tiejfens ift illajoratserbfolge tat|äd]lid] bie Hegel; bloß burd^ 5a*

milienjinn unb Überlieferung, bie ^an jüngeren 5ot]n ädE]ton u?ürbe,

ber auf feinen gefe^lid^en Erbteil — es tuirb rielfad^ nid]t einmal

burd] Ceftament gemad^t fonbern burd] fpätere freiirillige Derein*

barung ber (£rbbered]tigten — ober auf feinen gefe^lid^en pflid^tteil,

acacn ein ben :j'llteften 3um 2llletnerben einfe^enbes Ceftament, flagen

anirbe.

IDie fd^on oben gefagt, I^at erft gans neuerbings bie fogenannte

Dolt'sfunbe (5olflore) ben ungobeuren Stoff, ber im Dolfsmunbe unb

in Dolfsfitten ftecft, 5U fammeln unb 5U rorarbciten begonnen, l^ier

ift nod] piel 3U tun unb nod] mand^e (£ntbccfung 3U mad^en.

Die Kenntnis ber Donfmäler aber, ober ber fogenanuten HeaU
altertümer, - - im allgemeinften Sinne, in bem fie alle unmittelbar

nod] beftef^enbc f^interlaffenfd^aft ber Dorseit umfaßt, alfo ettoa im

Sinne r»on r^einrid] Bergners rianbbüd^ern ber fird-^livd^on unb bür*

gerlid]en Kunftaltertümer, roenn unr bie Bofd]ränhing auf Kunft*
altertümer babei fallen laffen, — ift jebenfalls an britter Stelle,

nämlid] l";inter ber Sd^rifttumsgefdndite unb ber Dolfsfunbe, loiditig

für bio geiftesgefdiid-jtlid^e ^orfdning; irid^tiger als bie eigentlid^e

Sprad^gefd^id-jte, bie nod] regelmäßig als bie befonbere 5<-i'i>iu^i''iI*

bung bes tSermaniften ober Vertreters ber Deutfd^u^iffenfdxift be*

trad]tet irirb.

Sprad^Dergleidxn-, ii-^ie Bartbolomae unb ^tnbere, glauben

baraus, baß gemiffe lUorte u^ie 5. 3. 3ud]e, 2ia[, Cad^s gemein*

inbogermanifd] finb, alfo fd]on bem Uroolfe angel^ört iiab^n müf='

fen, unb baß i5ud7e, ^lal, tad]^ gemeinfam nur in ITütteleuropa
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ungcfäE^r treftlid^ bor Cinio Königs[->crg*®be)[a unt) uncjcfälir öftltd]

ber Cinio X>ünfird]on=(Sonua üorfommon, Sdilüjfo ^iobon 5U fönnen

auf öto inbogormanifd^e Url7oimat. T^as tpürl^o ja nun eine äu§erft

tDid^tigo Soreid]orung bor nrao|d^id]to von bor Sprad^igofd^idito I|cr

bebouten. X)a§ Dictor Bchn bei foinon fulturgofd-jid-itlid^en Sov^

fd]ungeTi über Kulturpflanson unb rjaustiero bie 5prad]gc|d^id]te

übermäßig unb oinjoitig boiportot liat, ift beute n?obI anortannt.

jafob (Srimm f]at einen boutjd]en (5ott Si^'^k i-'^i" jpr<id^ge'

fdjid^tlid^ aus bem norbi|d]en ^reyr erfd]lojfen. Das war [oE^r

füfjn, roenn man bagegen l]ält, toie bie anboren beut|d]en (5ötter

bc5eugt finb, burd] fd^riftlidie Quellen, nämlid] bie (5efdiid]t5|d]rei=*

ber unb bie fird]Iidie Bekämpfung; öurd) X)onfmäIer (pgl. ^b=

fd)nitt 5, 6, 25) unb fclbft burd] bas lüeiterlebon im beutigen Dolfs*

aberglauben, bis auf K)Qn Hamen (ogl. unten 2tbfd]nitt \S).

0tto Seecf E]at in feinem Untergang ber antifen Wdt ben

(Sefittungsftanb ber alten (Sermanen ge|d]ilbert. £r I|at ba5U als

Quollen faft nur bie |d]riftlid]en Boridite ber alten Sd^riftftoller

benufet. XPas uns bacon ert^alten ift, finbet im tDolontlidien pia^

in einem I^anblidien Bänbd^on ber von <)cn i^erausgebern ber

jMonumenta Germaniae oeranftalteten Sammlung: (Seidiid]tsfd]rei=

ber ber beuti"d]en Dorseit.

Seed Iiat ein jeB>r ungünftigos Bilb von ber (Sefittung unb ber

(Seiftesart ber alten (Sermanen entuporfen. Diefes Bilb ift otjne

jebon ^u?eife( falfd;. Die roid'jtigften X)inge bes ^Iderbaues, bes

^oljbaues, bie Kleibung roerben in unforer Sprad^e mit XPörtcrn

von germamfd^em IDortftamm beseidjnot; im (Segenfa^ 3. B. 5U

®bft= unb XDeinbau, au^or bem Stpfol, bie von uns E^eute nod]

mit ^en latoinifd^en ^lusbrüden benannt u?erben. Das beu>eift,

t>a^ jene IDerf3euge ber (Sefittung, oor allem bas u?id]tigfte,

ber 2td'erbau, bei 'i:)en Doutjd]en ']dion vovhanbQn toaren, eE]e bie

römi|d]e IDelt mit bem Iforben in BerüE^rung tam. Da§ bie

Deut]d]en \d]on in ber ,§eit ber gro§en Dölferroanberungen

felbft bie ZTietalle 3U bearbeiten oerftanben, ift fidler; ungeprüft

Dorläufig, rDober jio es gelernt l|aben. IDas l^aben bie (Sried^en

unb Homer r>on 'i>en älteren ägyptifdion unb mei'opotamild]on iSe=

jittungsformen gelernt, bie nebenbei bemerft unnergloidilid] riel

älter toaren im Derl^ältnis 3ur l]olleniftifd]en Kultur als bieje im

Dergleid] 3ur unforen. Daiß in nod] früberer «geit \d}on ber ITorben

bie <£r3arbeit jelbftänbig ausgeübt l]at, ift je^t, burd] bie 5unbe von

(Su^fcrmen, Berftollungscrtcn, burd] Cagerfunbe ertoiefen.-)

') 3^ ^^^ Stetttner Sammlung bcftnbet fidj ein Stürf, bas nid?ts anbcrcs fein

Pann als ber irtufterfoffer eines (Sefdjäftsreifcnbcn ber €r33eit, um biefcn Stusbrucf
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2tbcr abgofel]on baDon ift ja bic äußere ^cl]crr|d]ung bcr Hatur,

^ic [oc3en. „5ii'ili|<^ti*^ii"r i^i bcr natürlid] ber Sübcn ipcitcr fort=

cjejd]ritten war, nid]t ausfctjlic^lid^ ausfd^laggcbcnb für bcn Hang
^iiics (Semcintrcjcns in gciftig jittüd]eu I^in[id^t, für [eine „Kultur".

*£5 ift <)od} unocrfennbar, mit u>eld7cr ^td]tung Cacitus Dielmcl]r

^erabe in biefcr Hid]tung r»on bcn (ßcnnanen fpridjt. (£5 ift feines*

tpcgs bic l]crablajfcnbc 2h't, mit ber etwa [}cnte ber fulturmübe

Europäer von i)cn glüdlid]cn 3"K'I^^'tDoI]nern bcr Sübfee unb

iE^ren einfad^en ^uftänben fpridjt; Cacitus fürd]tct Dielmel^r )d]on

bic organijatorifd]e Kraft bcr (Sermanen. „A)cnn beut[d]e 5r^i'=

ijeit ift ftärf'er als bes 2Irfaces Königtum". Unb er fe^t feine fjoff-^

nung allein auf bie beutfdie «Sigenbröbelei unb bie bcutfd^e Uneinig^

feit; toie Cloyb (Seorge in ber gel^eimen Kabinettsfi^ung oom ^rül]-

jal]r \%7: ,,i)cut\d}c fönnen nur burd^ X>eut[d]e bejicgt toerben".

Cäfar bcrid]tet von ber Boben= unb Sosialpolitif ber germa=

nifd7cu dürften, bie ein Einbringen ber (5elbiDirt)d]aft in il]rc

naturalu>irtfd]afttid7en (5emeinipefen ((Salli[d]er Krieg IV. \. 2.) unb

eine aU5u aroi|e Ungkidjt^cit 6er Dcrmö^cn ju befämpfen fud)ten.

((Salli[d]er Krieg VI. 22).

IPir u'>i)fen von ber 2lusful^r tDeftfälifd]er Sdiinfen, von Seife,

von (Selbuber 2\übd]en nad] 2?vom. ZlTartial ersäl^lt, 'i^a^ man in

^om mit beut[d]er Seife jid] bie l7aare hlon'^ färbte, unb btonbe

perüden aus Deut[d]lanb trage. Caracalla bemübte fid] wie ein

T)eutfd]er aussufetien; 3unäd]ft freilid] um feinen beutfd^en (Sarben

5U gefallen. Tiber jene allgemeine Neigung, germanifd^em 2lusfel]en

jid] 3U näl^ern, l]at fidjerlid] tiefere i^esiebungen. Sie Zllobe, bie

äul^ere 5»^ri" bes 2luftretens in Körperpflege unb (Erad^t, bebeutet,

u?ie 2a. W. €merfon beobad]tet l^at, immer eine mel^r ober minber

betDuf^te iXad^al^mung beffen, tras einem beeinbrudt, mas m.an für

l^öl-ier l^ält, u^as man gern fein möd]te. 21Tan al]mt nie ben nadj,

ben man für niebriger l^ält. X)ie beutfd]tümelnbc 2T(obe bes

faiferlid]en i^om ir»ar eine unbemu^te Perbeugung ber bamals

fd-;on in 2\om ma^gebenben fYrifd^^italifdien illifdilinge ror ben

norbifd]eu ZlTenfdien.

Bron^cjett nodj einmal 511 qcbraudjeu unb of^nc bamit bie fo be^eidinete Stufenfolge,

befonbers beren genau 3cttlidjc ^ibgren^nng, fdjiccbtbtn an^uerfctinen. (Hin llTuficr-

foffcr: niimlidj in .^met im ITToor trcfflicij ert^altenen balbrunben E^älften eines bnrdj-

fdinittenen i3aumftamms, bie anfcinanbcr pajTcn, ftnb ßobiräume ausgefcbnitten,

in benen rv\e bei bem ausgefütterten ScI^älter für ein Sr^tlicbes ^cftccf, rerfdjiebene

ersene (5ebraucbsgegcnftänbe, männlicber unb weiblidjer (Sebraucbsbeftimmung, liegen;

bicfe Sadjen geigen feiiicrici (Scbraucbsfpuren unb fönneri, fcfaon ipegen ber großen
Perfcbicbent^cit if^rer gmecfbeftimmtbcit, nicfat ctroa für ben C5ebraud? fo lUfammcn-
gcftcllt fein. (£5 Pann tatfädjiicb, tuie bcr (Segcnftanb im Stettiner ITTufeum aucb

benimmt ift, nur ber IHufterPoffcr eines (Sefd?äftsreifenben fein unb gcliort bod? ohne
,i5nieifel 5>eitcn an, bie n)ir üblid)ernjeife als rorgefdjidjtlidjc ju bejcidjnen pflegen.
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„T>\c 5ürften bcr 5ucr>cn tragen bas Baar noch ^icvüdicv. Soid}c

Sorgfalt a->c]ibon fic auf ibr ^j'lu^crcs" jdjrcibt Cacitus (Germania

38), (5utc Körperpflege gilt immer mit Hedjt als bas ^eicf^en einer

getpiffen (Sejittungsftufc.

^ÜIcs ^ic5 !ann an biefer Stelle nur angebeutet mer^^en. 2tber

C5 mu§ angebeutet tt)erben. «£5 I^ängt 3ufammen mit ber u:>id]tigen

llnterfdieibung, bie 5U mad^en i[t s^ifd^en Kultur unb r^iüilifalion.

3n biefer, in ber äußeren Beberrfd]ung ber 2TIittel jur Cebens*

fid]erung uub 3um Cebensgenu^, u?ar natürlid] bie reicf^ere ^nittel-

meertoelt bem ZTorben üoraus. ^tber (itvoas gans anberes ift Kul=

tur, bie fefte cSeiftesform eines Dolf'es. X)ie)en Unter)cl]ieb bat bie

Bisl^erige Kulturgejd]id]te nodi nid]t in au5reid]enbem UTa^e ge=

mad^t.

X)ie fdjriftlidie Überlieferung, bie Seed bei feiner vSinfdiä^ung

bes germanifd^en Kulturftanbes faft allein als Quelle benutzt tiat,

tann, abgefel]en von ber bejonberen ^lusbilbung bes iSefvi^iditsfor-

fd^ers 5ur Quellenfritif, jcber (Sebilbete felber nadiprüfen, unb, milbe

gejagt, '^cn ftar!en ,5u[d7U§ bid7terild-!er cSeftaltungsfraft feftftellen,

mittelft beffen allein Seed 5U einem fold^en Urteil fommen !onnte.

Sidierlid] gel^ört bid;terijd]e (Seftaltungsfraft ^um (5eid]idits=

fd^reiber. ^Iber es fommt auf bas IVia^ an: Seed [d]ilbert bie (S>c-

finnung unb T)enfart Diotletians mit einer (Senauigfeit, nne man
nad^ einem langen Ceben ireber bie eigene nod] bie Seele feiner

^rau 5U !ennen bebaupten ipirb, fofern man fid] nid]ts üortäiijd^t.

Der Dortrurf irar begrünbet, ben man (Koffinna) gegen Seed
orl]oben bat, '^a^ nämiid\ I^ier nod] anberer Stoff bätte l]erange5ogen

ir^erben muffen, ber 5ur 5eid";nung jenes Bilbes eben nottoenbig ift,

unb, nebenbei bemerft, febr üiel melir unmittelbare O^uelle ift als

Berid^tc r>on (Sefd]id]tfd]reibern ; nämlid] bie fjinterlaffenfd]aft jener

<5eit, bie ber Spaten ans Cid;t gebradit liat. IDenn aud"; oieles, was-

Koffinna, ^Hontelius unb anbere in5ir>ifd]en berbeigebrad]t baben,

«rft ber neueren unb neueften ,§eit angel^ört; bie ^(rbeiten t>es

^tltmeifters ber beutfd]en X)enfmälerforfd!ung, Cubmig Cinbenfdjmits,

lagen bamals fd]on lange por, als Sccd fdu-ieb. Die beutfd^e Denf-

mälerforfd^ung batte alfo il'jre bamaligen firgebniffe fd]on jugänglid-»

gemad^t unb ben Sdnpefterrciffenfdiaften vorgelegt ; benn bas t'ann

man ja bem (Sefdjiditfdn-eiber, beffen i^auptquelle eben bie fdjrift^

Iid]e Überlieferung ift, rielleidjt nid]t ^umuten, ba^ er fid^ ben

Den!mälerbeftanb in ben einjelnen Sammlungen unb an 0rt unb

Stelle 5ufammenl]olt. Der Derfaffer ber neueften beutfd]en ^llter=

tums!unbe, ^riebrid] Kaufmann, \^\ö, hat ein eigenes Durdjforfd-^en

^er Sammlungen allerbings für unerlä^lid; gebalten unb ireift

3nng, (Seiinanifd^t (Sötter un& fjelben. 2
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mit 2^Gd]t bcfont)cr5 darauf I]tn. llnb jebenfatls 'iiann, wenn öie

i55efd]id]t[d^rcibun9 ober bic Dcutjcfiipiffenfd^aft ausbrücflid^ Dcnf=^

juälcr ju Bcrrcifcn Bieransielit, mü^tc fic es minbcftens in iE]rcr

."vaffuna erfcnnbar mad}en, oh ber Dcrfaffcr fid] bas ^enfmal jclbcr

angefcl]en I^at ober nur auf (5runb Don mittelbaren QueHcn^
mangelE^aften Slbbilbungen ober 23erid]ten urteilt.

„€5 bürfte", fd^reibt ^nebrid^ Kaufmann, am ebcnangefütjrten

cDrt, „tpenn toir 5prad]e unb Literatur mit allen anberen, naioen

unb fünftlerifd]en formen ^es beutfdien Cebens burd^ ben 5til^

begriff verfetten, bie ^trd^äologie als 2T(itt(erin an erfter Steüc be==

rufen fein. 3^? iiobe bat^er, alter oerftänbiger ZTTalinuna qe=^

bord]enb, ber 2trd]äoIogie nid^t bIo§ aus Büdjern, fonbern aud^

burd^ IPanberung in bcn toeit jerftreuten 2T(u)een mid^ 3U be=

jnäd]tiaen r>erfud]t, um für bie älteren Reiten beutfd^en Dolfs-

lebens unb für bie anonymen Perioben bes Rittertums nid^t blo§

meine grammatifd^en, literarifd^en unb folfloriftifd^en vgrfal^rungen,

Jonbern 5ugleid] bie ard]äologi|d]en X)enfmäler oerroerten 5U tön--

nen". — (Dgl. aud] €b. Sorben, Die germani[d?e Dorgefd^idite

in Cacitus (Germania, 1^920, 5. V.)

Die ^ebeutung ber eigentlid]en Denfmälerforfd^ung unb ju-

gleidi bie Had]teile iljrer bisl^erigen Dernad^läffigung rönnen jd]licß=^

lid] nod] an einer fel^r hetannten unb r»olf5tümlid]en 5rage ber c^e-

jd]id]tsforfd]ung überjeugenb erläutert roerben; an ber ,^rage nadf

bem 5d]aupla^ ber Hieberlage bes Parus. Dor einigen jaBjrcn

tDurbe bie neunseEinl^unbertjälirigc IPieberfel^r bes vEages gefeiert^

an bem es fid^ ent[d]ieb, ba% Europa nid^t in ber [terbenben femi*^

tifierten (Sejittungsform ber ZlTittelmeerlänber untergeEjen folltc^

fonbern ron feinem Horbfeeabl^ang aus unb mit einer germani==

fd;cn Dölfergrunblage eine neue, auf einer neuen (Sefinnung aufge^

baute (ßefittung erleben fotlte: bie d^riftlid^^germanifd^e vSeiftos^

tt?elt. Diefe neue (5e[innungsf orm !onnte nur auf bem 3obon
ber frifd]en Döl!er entftel^en. Das batb orientalifierte Cl^riftcn=

tum ber 2T(ittelmeerlänber, bie ja übrigens aud^ Dom fiebenten

3abrl]unbert ah 5um größten QIcil an ben Iflam*) oerloren gin=-

gen, t]ätte biefe neue (Srunblage nid^t fd^affen fönnen. ^)

*) Ej. tDcI^bofcr, BubMia, ^cfus, 2^o^|ammG^, 5. 25-^. „Der 3flam unirbe-

burdj bic fitärfere i3ctoniino( bei lUonotbeisinus fogar bem (Hjrtftcntum überleaeit,

bem er in ber üat tr>eitc (Sebictc entrtg. 2lber in ber Heu^eit ift biefe Überleäcn'
I^cit bal]ingefdja)nnbcit".

*) (Ein foyalbcmofratifd^er SdjriftftcIIer jiibifdjer :!lbjlammung fcfjrieb nach unfcrem
giifammcnbrud^ von 19 18: „Ifärc es nicbt beffer geioefen, menn :)lrmintu5 nicbt

ijeftcgt hätte unb toir Dcutfdjen roärcn aiidj £ateincr geiporbcn tuie bie öallier." Diefcr
lITonn weiß ftd?cr fclbcr nidjt, tote großen lucltgefc^idjtlic^en gufammenljängcn er bamit
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3Tn Jabuc \909 jährte fich jener Si^Iaiiittag um ein ipcitcres

3al]rl]un^ert ; nadi ^angenteifter am 2. ^tuguft, int)em bie Deutjd^en

flüglid] ^ic 5^i<^i^ ^^^ Kaifersgeburtstags 3U ifjrcm Eingriffe be=

nu^tert; ^er \. 2tuguft roar bcr (Seburtstag bes ^tuguftus. ,,So lange

fdjon ift man beftän<^ig babet, X)eut|d]Ian^ 511 bejiegen"; tarn diu

Germania viiicitur, fd]rieb Cacitus ums JaE^r \00 nad^ (£f]rifti un^
fonntc ^amit fogar fd^on meinen (>ie ^cit cttoa von \\ö vov Xbrifti

ab bis 3U ber (Lätigfeit Crajans am Htiein com 2<^h^'^ 9^ n<^^

Xfjrifti. Tarn diu! (£s jinb in5rüi[d]en 5^900 2!>aiive r>erfIoffen unb

was damals *^em römifd^en IDeltrcid! gegen bie damals fdjä^ungs*

ireije 3tr>ei 2rtinionen Deutfä-je nid]t gelungen ift, ift nun irieöer ber

Dereinigten gansen lOett "i^odi nid]t fo gelungen tpie es getr>ünfd]t ix>ar.

3cne l^I^'I^unbertfeicr gab ben 5<^d-;männcrn 2(nla§, ^as felir

umfangreid-; getcorbene Sdirifttum über öie Darusfd^ladit einmal

auf feine >£rgebniffe ju überbliden. Dgl. u. a. £. IDilifd], Der Kampf
um ^as 5d;Iad]tfel(D im Ceutoburger IDalö, in *)en Heuen ^aiiv'

büd]ern für bas !Iaffifd]e 21Itertum uftc>. ^909- -^^ ergibt ]id\ nun als

fidier nur fo oiel, ba§ bie fd]riftlid^e Überlieferung ehen ]d^Ied]tl]in

nid)t eine fidlere »Sntfd'jeibung erlaubt, vlud] 5>^i<?^i^i>il -tCöpp, ber als

Denfmälerforfd^er Don 5on<?erfad] unb mit <)em 5i^ in ZTtünfter

befonbers berufen ift 5U einem Urteil in biefer Sad}e, fommt 5U

aefül^lsmä§igcn 2Iusbrucf gab; wie fcfjr er in biefcm 2lugenbltcf burd? uralte gufammeu'
bange feines ererbten Sluts beftinimt roar, als er berart feine innere ZTeigung jur

Sinnenfultur ober 3U ber rein auf £ebensgenu§ unb bementfprecbenb auf bie beft'

moglidpc Jlusbilbung ber fraftftofflidjen Unterlagen bes Gebens gericbtetett (Seftttungs*

form bes ITtittelmeers unb ber Spätantife ausfpracf? unb bamit audi 3U ber matc»

rialiftifdjen Lebensform ber aüjiibifdj'aUbritifdjen Sieger im IPcltfrieg. — €arl Sdiudj»

baröt glaubt Qllteuropa 5. ^98) aus ber fpradjltdjen Sonberftellung unb aus bem
Seftanb an (Sefänformen foroie aus fonftigen Eatfadjen ber Senfmäferforfdiung fol»

gern 3U fönnen, ba^ bie (Etrusfer ein Heft ber alten ITtittelmeerüoIfer feien, ber ftd>

im (Segenfat5 3U anberen Süblänbern gegenüber norbifd?en Cinflüffen feine Selb=

ftänbigfcit bis fpätt^in gemalert f|abe. Diefe llTeinung npürbe nun ron ber allgemeinen

(5eiftesgefdjid?te unterftüt3t toerben !önnen; nämlidj burd) bie Qlatfadjc, ba'^ bie

etrusfifdie (Seftttungsform, n3te bie Denfmale unb bie römifdje Überlieferung betpeifen,

in cinfeitigfter IPeife auf ftoffliA-fmuIid^cn £ebcnsgenug geriditet roar; tpie umgefcl^rt

etiDa bie ma!cbonifdjcn £an5enfämpfer 2lleranbers eben burdj il^re Denfart unb il^re

(£I^rbegriffe il^re nal]e "Se^ieiinng, 3ur norbifdjen ITTenfdjenform beroeifen.

„Der beutfd?c ^elbettgeift mu§ erfd)Iagett merben", fdjrteb ein linFs geridjtcter

Cagesfd^riftfleller in ber 5<bme\^. ITTan fann iid; ja and) ungefäf^r benFen, wie er

CS meint; er glaubt, bann fei fein Krieg mebr möglidj unb baber notroenbig all-

gemeiner ^friebe. Daß üielmebr bie ausfdjlie^lidje Hidjtung aller auf £ebenserbaltung

unb iebensgenug 3um unbebingten Dernidjtungsfrieg 2lller gegen 2llle fübren mu§,
ba% bie blo§c 2lbftdjt auf ben £obn niemals ein menfdilidjes (Setriebe 3ufammen»
Ijaltcn fann, unb baf; alles, aber audj alles an mirflidjer Kultur auf fjelbengeijl,

b. I^. auf felbftlofe 2lvbext unb auf ßingabc aufgebaut ift unb nur burd? biefe errungen

iDcrben fonnte, bas metH ber arme (Teufel natürlidi nidjt; obtoobl ein Slicf auf bie

antife Kultur es ibn lebren fönnte, bie nur roenige 3'ilirl?unberte bie „2lusrottung

ber Seften", ber f^elben, in ben römii'Aen Bürgerfriegcn überlebt l^at.
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<5iefcm Dcrsid^t. Wiv fönnon nur I^offou, ^ajß öcr Späten, bas Pjeißt

I^icr Mc T>onfmälcrforichung, Dicüoid";! eincin (ßlücfsfinb wie 5i^Iic=

manu einmal bic 2riittol liofovt, um i^io ."vragc nad} öcm Scbaupla^

öcr l^arusfd-jlad-jt fidler 5U bcanttportoi. Der 2T(ühe irert märe es,

I^euu Mejer Sieg mar, ^uiammengenommen mit öer Sdjlad^t gegen

öie Araber 732, c)ie öen femitifd]eu ^Infturm ^Ifiens, unb mit ben

Sd-'Iaditen von ()ö5 unb 124! unb \()\4< (ülaunenberg), bie ben tu^

ranifdj'mongolifdjen ^Infturm ^Ifiens gegen bie norbeuropäijd'*ger=

mani)d>-' iSejittung abliefen, bie mid^tigfte friegerifdje £ntfd?eibuug

ber norbcuropäijd^en (ßeid^idjte. ^)

*) D9I. bic ausgc3cidjnetc, auf fnappftcit Kaum jUl'amnieiigebräiiijtc DarfleUung

bcr bcutfdjeit (Sefdjid^te r>on Rcinricfc Wolf, tu: Pas 3u9C"^' ""^ Scbensgelcitbud?.

fcipiig 1920. Dicfc gufamincnftclluno, ift nadj bctt (£rfat)rungen bes lUcItFriegs unb
bes gufammenbrudjs gcfdiricben, bie uns bie großen §ufammeii hänge ber WelU
ge|'rt?id?tc in üicien 2^id^tungen flarcr erfennen l^aben laffcn. 3lber bic (Srunbgcbanfen

l^atte iieiniid? IPolf fdion frütjer ausgefprodjen. 33efonbers ober Iiat bcr große ftaats-

männifdjc Penfer 2Ilejanber con Pee^, bcr furj cor bem IDeltfricgc geftorben ift,

nadibem er übrigens .iroölf 3*^^^^^ corber beffcn 2Iusbrud), fogar bcm gcitpunft nad-»

genau, rorausgefagt l^attc — „mcnn bic Ziffern bes bcutfdicn 2IuBenbanbcIs bic bes

englifdjcn errcidjt haben", bas UHire \9;5 eingetreten — bie großen roeltgefdjidjtlidjen

§ufammenhänge unferes Sdjicffals aufgetpiefen ; bes Sdjirffals ber Deutfdjen, bic

tpir bic Berjfeftung (Europas halten muffen; bic f^erjfeftung Europas mit feinen brei

;?lbtjängcn ober IDafferfdjcibcn ; bem tUbhang na* ber ZTorbfee, bcr bic ßcimat bcr

gcrmanifdien Dölfer unb ber norbeuropäifdjcn nadjchriftlidjcn germanifdjcn Kultur ift

;

bem 2Ibhang nad? bem inittelmeer, bem Sdiauplat^ ber antifen bcllcniftifdi-fc'tiitifd>cn

Kultur unb bcr (Öffnung nadj bcn mcitcn (Ebenen bes ©ftens, aus bem immer roiebcr

bic turanifdvmongoIifd?en Dölfer, bie Kultur3crftörcr (f^cinrid? lüolf) anbrängcn. Das
rätfelbafte 2trabten, bie Süboftccfe bes llTitteimccrs, a'bcr ifi bic licimat ber Semiten,

bcr „Kulturfd^maro^er", bie immer roteber hfranbrängen, um bie ron ben norbifien

nienfdicn gefdjaffene Kultur mtt^ugcnicßcn unb bie babe'x bodi ttottpcnbig, nad? bem
fcbensgefe^ bes Homabcn, immer bie Kultur jcritoren muffen, auf ber unb ron bcr

fie leben möditen. So roar es in bcr 2lnttfc; 10 rptrb es mit bcr norbeuropäifd^cn

Kultur uierbcn, mcnn ftd? bic Dölfer nid?t befinncn; n>cnn ftdj ber Bcutfdjc niAt
bcflnnt; benn nur auf ihn fommt es an, wie ber ^fcinb ridjtig crfeniit. Diefcr, bcr

Semit, unb ber burdj bas (Sclbnicfen femitifrerte fcitifdic Bourgeois ^ranfrciAs unb
<£nglanbs fann bic Kultur nur als ^irilifation ccrftchcn, als ITTittcI 3ur Sicfccrung

unb Dcrannct|mlid)ung bes (EinicIIcbcns. (Er fann roebcr bie äfthctifdic nodj gar bic

€tl^ifd?e Kultur ücrftchcn unb barum haßt er ftc. Diefer große gciftcsgcfd)id^tlid)c

(Scftdjtspunft, nämlid? i>a% bic antifc mittclmccrifdic Kultur rorroicgcnb äftl|Ctifd), bic

norbcuropäifd)'germanif*c rorniicgcnb et!^tfdj gcridjtet mar, ftamm't meines IPtffcns

con Sören Kierfegaarb.

3n bcr Semittftcrung bcr tartarifdicn diafarcn am Horbufcr bes fdjtcarjcii

llTccrs im ÜTittelalter ogl. con Kutfdicra, Die <£l|afarcn) \ft bem fcmitifdjen j^cinbc

eine t^ödjft gcfäl^rlidjc ^flanficrung b.-s JIricrs gelungen. Das BoIfdjcnjiFentum, beffcn

j^üljrcr 3ubcn, beffcn Kerntruppen ITTongoIcn ftnb, ift ber ^lusbrucf biefcr cicücidjt

für bcn 2lricr Iebcnsgcfät|rlidicn Tcrbinbung. (Eine Derbinbung. bie bas gufammen'
rotrfen ermöglicht, bcftcl|t fidjcr junfdien bcn beiben aüjübifdjcn ßccresflügeln, jtcifdjcn

bcn aUjübifdjcn (Selbtjerrfd?crn bei bcn ircftmad)tcn unb ben Leitern bes Solfdjcnnfcn^
tums in Hu§Ianb. IPaf^rfdjcinlidj bc3eid)nct jPalter Hatlicnan, u>enigftcns für bic

bcutfdjc 0rbensprocin3, bic Dreh- ober PerbinbungsficIIc ber bcibcn (Jlügcl; IPaltcr

Hatt|cnau, bcr einerfeits 3U ben brcihunbcrt ^Jtnansmänncnt geljört, bic, nad? feiner

eigenen 2Iusfagc, bic Ifcitgefdjtcfe leiten, ber anbrerfcits bcn "(5cncralfiretf in feinen
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iVcnn üborKiupt eine Cöl'una joncr ge'idniitlii^on S»-"^^^' "'^^

J^otn 5d^aupla^ !^cr Daruffd-ilacht möglü^ ift, muß bic i)onfmäIor==

forfd]ung fie bringen. Un^ ^ie\e fönntc auf öie Spur gebrad^t^)

mcrc>en — ^cnn man fann nti^t gans IDcftfalcn unö gar liannoücr

nod: ^a^u umgraben — ^urd^ ^ic Dol!=-!unt:)o, t)urii bie lebende Übcr:^

ücfcrung ^cs Voifs, in Sagen unJ^ vov altem in ©rtsrtamen unb

5Iurnamen. Der Binrc>ei5 auf CDrtsnamen mu^ ja freilid^ ben Dor*

ficbtigen ^orjcber ^erseit mit i\ed^t ctvoas abfd^recfen, nai-^, allem waS'

t^ier an Dermutungcn unI^ IPillfürlicbfeiteu öer jprad^Ucbcn Zlh^

Icitung geleiftet u)or^en ift; aber I)ie Flurnamen, bic befanntlid)

ungeFieuer langlebig fin^, jin<) längft nod>^ nid>t genügend ^urd^^

forfdit unb fönnen nodi einmal etu?a5 oerraten.

£5 bat einen gen?ij|en Sonberbarfeit5rei5, J^ag gerabe bie räum==

lid^ am u^eiteften au^einanberfübrenben Cöfungen ber ^^taqc nadi

bem Sd]lad^tfelb bes Darus auf fold^e (5runblagen auf5ubauen

jud^en; nämlid^ bie ^Inttoort Dünjelmanns, ber iHas Sd^lad^tfelb in

ber IXähc von ITiaxl am Dümmerfee, al|o an ber ixörblid^ften von

^cn bisber Dorgejd^lagenen Stellen, lud-;t, unb bie füblid^fte Cöi'ung

(I3üljenbecf), bie es bei lOerl 3U finben glaubt. 3ener fnüpft an fpäte

ZTad^rid^ten von einem erft im fiebjel^nten 3abrbunbert serftörten

Steinbenfmal an, in bem er bas von (Sermanüus errid^tete Denfmal

ber (Sefallenen permutet. i)er Vertreter ber füblid^ften Cöl'ung,

i'jülfenbed", toill bie nod^ beute lebenbige Sage von ber ^ntidjei^

bungsfd^lad^t am Birfenbaum 5U)iidv^n Unna unb lüerl ipcnigftens

unterftü^enb permenben; er erblidt in biefer Sage ben ii'cieberjd-jlag

ber gejd»id^tlid^en Erinnerung an bie Sd^lad^t. 1)a{] XUeisfagungeri

ber gutunft umge!ebrt ans ^Sreigniffen ber Pcrgangonbeit entftaubcn

jinb, fommt l^äufig vov (vai. oben). 55 märe an jid") febr auffallonb,

wenn bie Erinnerung an bie Stätte ber Daruffd-ilad-jt im Dolffmunb

ganj üerloren gegangen nxire. olacituf' berid^jtet ja ausbrüd'lid^ ba^

bieiIatbe5^lrminiu5Don ber beutfd^en Dolfsbid^tung gefeiert iDorben

fei. X>ann muß jie erft red^t in ber örtlid^en Überlieferung tx>eiter==

leben. Unten im ^Ibjd^nitt 26 bringe id^ einige, wie ber Cejer 5U*

aehcn u?irb, perblüffenbe ^Seijpiele bafür, mit ireld>n- faft unbegreif=

fidlen Creue oft bie münblid^e Überlieferung bes Voifs beftimmte

gefd^id^tlidx^ Ereignii|e burd^ üiele labrbunberte feftbält. Da^u

fommt, baß baf gemaltige Ereignis jener Sd^lad-jt einen febr r«iel

öctriebcti anorbnctc unb in Deutfdjlanb überhaupt burcb riefiae (SelöunterftüQuuij

(46 ITüIIioncn ?) in cSang bradjte, um i>en Kapp'fcben Derfucb auf IPicbcrcinridjtung

einer beutfc^en Keaicruna 3um rcbcitcrn ^n bringen. _
') W £angcroicf d?e-Siinbe, Dortrag auf ber u- ü-agung be5 norbroeft-

bentfdjen Derbanbes für 2iltertumsforf*ung, Sücfcburg 1920; Korrefponbcn.,bIatt

bes (Scfanitrcreins 1020, Hr. :, 8.
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tieferen fiin^rud: auf t)ie (5cmüter gemad^t traben muß als jene vcv^

iläÜn'ismä^xq minder bebeutjamen Umftänöc, dou benen in ben bort

berid^teten fällen ber Doüsmunb no<±i nad} üielen 3<J^^f?unbcrten

einen n^abrl^eitsgetreuen 23crid]t aufbeir>aEut Bjat.

2lud]bie ZTieinung, bie bas 5d-!lad]tfelb bes Daru3 inbie (J5cgcnb

von Barenau unb ^ramfd^c verlegt, [tü^t )id] auf 5unbe ; nämlid^ auf

t)ie 3ablreid>en ZITünsen aus augufteifd^er §e'ü, bie bei Barenau am
grof^eu IXioov gefunben toorben jinb.

Diefe 21Teinung unb if|re Begrünbung ift nun iti biefem ^u^

jammenbang, nänilid] für bie :i^ebeutung fad^männiidicr Dcnfmäler*

fenntnis, befonbers lel^rreid]. Denn f^ier Bjat smar ber (Scfd^id^ts*

forjd]er einmal auf X)en!mäIerforfd]ung aufgebaut. 2tber bie ^e*

nut^ung ber Porbanbenen „Healaltortümer" loar nid^t fad^männifd^,

ardbäo?cgi]d], genug. X>ie bisl^erige Dernad^Iäffigung ber Denf^

mälerforfd^ung t^at fidi in biefem 5^11*^ geräd^t. Ct^eobor ZlTommfen

{jat aus ^cn Barenauer 5unbcn augufteifd^er ZlTünjen 5U rafd^ feine

Sd^Iüll'e gesogen. J3. Deltmann (pgl. (£. IDilijd] a. a. 0. 5.3^5) Ijat i)as

nad]geu?ie|en; insbejonbere burd^ ben ^inmcis auf anbere nod^ um=

fangreidtere äf^nlidie riTünjfunbe, u. a. bei Hatibor in ©berfdilejicn.

wo von einem römifd^en J^eer nid>t bie Hebe fein fanri. ^uf feben

^all aber ift bie Bemeisfraft ber Barenauer ZTTünsfunbe für bie

Darusfrage aufgeboben burd; bie rt>eftfälifdien Zllünsfunbe von l^^^T

unb 1909>)9)

21tommfen id;eint jid] bie ©rtüd^feit in Barenau uid^t felber an==

gefeBjen 3U I-jaben unb erflärt es für „Kinbertraum ober Kinber^

fpiel", nad] Daruslagern 5U fud^en; er tann aber felber [eine fel^r

jd^arf Dorgetragene ZHeinung — er fprid^t von ,,oüho'^o^cn Darus==

®) Dgl. i7cnfc unb Lehmann, Die neueren j^orfdjungcn über bie Vatus'

fdjiadjt. (Süterslotj ^9^o.

*) 2Iuf ir'oütn, an ber rcrmutlicfccn Stelle ber alten ftaptfdjen f^anbclsflabt 3ulin,

Ijat man in lltaffe arabt)'d?e ITTünscn gefunben. Das fei hier ermäfjnt, nidjt in

unmittelbarem §ufamment)ang mit bem obigen ITTeinungsFampf Deltmanns gegen

UTommfcn, fonbern als ein upeiteres Beifpiel für bie gefcfaidjtlidje Unterlage üon Sagen.

Die Sage ron ber ins JTteer cerfunFenen fjanbelsftabt Dineta cntl^ält bie gefcbidjtlicfae

Erinnerung an bie alte flapifd^c f^anbelsftabt 3"l'Tt unb ricüeicbt bamit rerfdbmol5en

bie Erinnerung an bie in no* erhaltenen f^elöcnliebern perl^errlicbten Kämpfe um
bie bort gelegene 3<^'n5burg ber IPifitiger. Sea>abrt ber ^ug ber Srünbilbfagc ron

bem gläfernen Wall unb bem j^eucrjauber, ber bie IfalFüre umt^cgt, bie gefdjicbtlicbe

(Erinnerung an bie alten Stätten ber j^euer» unb Sonnenperebrung unb an ihre burdi

^cuer 5U Scblacfe nerbärteten Söfcbungen (IPilly Paftor, (Sermanifcbc lllonumental-

funft) ? ? Die Betfd?burg, bie ©tternburg in dbüringcn fmb an ben Wäütn Der*

fdjiaift; pgl (5. € b e , Der beutfd?e ilicerone, lürdjiteftur Bb. 1, S. 7. 2luf ber

Hcgensburg'Saljburger ^Intbropologcncerfammlung ron ^88^ berichtete Scbaaffbaufcn

über cerglaste IPäÜe in ber iTabegegenb unb an anberen ®rten ; t>gl. Sonticr

3al^rbüdjer ^eft 72, S. ^78.
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gläubigen", von ,,vev'^v'w\^i[d]en 0rt5gclebrton" — über bie Scblai^t

hei ^arcnau faft nur auf ard^iologifi^e 3crDciie aufbauen; er bo=

Ijerr)d]tc eben nur nid^t qenüqenb, mie Dcitmann scigt, t>en t>or*

Ijan^cncn X)cnfmälcrbcftanb. ItTommfen l'prai^ im Xone ^2S 3ii'

Ijabcr^ ber Cef^rgciralt, boren breifacbe Krone er ja bamals für bie

alte (Scjd^icbte fosujagen trug.

Unfebibarfeitston tft aber in iiniienfcbaftlicben Dingen immer
falfi^. SelbÜDorftänblidi fann einer nicbt alles beJ|err[i]en; ober bie

XDijl'enl'cbaft ber X>en!mäIerforid]ung mu§ ficf] eben als 5<^^n?t)fen=

fcbaft mit ibren bejonberen Derfabrensarten burcbfe^en.

^5 Derftie§ burcbaus gegen boren notmonbigo (Srunblagen,

roenn 21Tomm|en, toie jene 2(u§erungen beutlicb macben, nicbt riol

bält vom örtlid;en ^tugenfd^ein, von ber ^(rbeit bos Spaten; nn'Z> vor

allem, wenn er bie ,,0rt5gelebrten" entbebren 3U fönnen glaubt.

Wobil lyat in ber 5i^'39^ *^^^i^ Darusfdilacbt bie fjeimatliebe mancf^er

Scbriftftellcr, bie grabe eben in ibrem Kirdvfpiel unbebingt ben

Scblacbtort finben ipollten, eine jumeilon gerabe5U !inblid;e Holle

gofpielt. 2tber: ebne ©rtsgelebrto ift bie 2lrbeit ber X>enimälev'

forfd^ung unb ^Sammlung nid^jt 5U leiften; ^enn biefe erforbert nun
einmal einen gan^ anberen vlufu-^anb an (5^'it, an Koften ufiD. als bie

4)urd]for[d^ung ber längft Dolljäblig in l^anblid^er 5>^rrn gebrucften

menig jal^lreid^en 5d;riftquellen über bie Daru5|d;lad]t. DaB fann

einer bequem in feinem ^(rbeitssimmer madjen; bie Überfidjt über

<>en Dorljanbenen X>en!mälerbeftanb bagegen nid]t, roeil biefe 5er=

ftreut finb, rceil man fie nid;t aus Sudlern allein jufammenbefommen
!ann. Va^u brandet man bie 2]Titbilfe üieler ^in^elarbeiter unb baber

ber „©rtsgelebrten".

i)a§ bie ^i'^iae be3Darusfd;lad;tfelbes nurburd] bie Den!mäler=

forfd^ung gelöft werben fann, fann man mit Beftimmtbeit fagen,io)

wenn man audb biefe Cöfung felbft beute noch nid]t mit öeftimmtbeit

geben !ann. 5agengefd;id;tlid'e Überlieferung unb bie ^u^ibe treffen

aber sufammen für bie iMilfenbedi'd'e 21Ieinung, <>a^ bie Dernid^tung

'"'; So aui) mit gutem (Srunb Sctucbbarbt 5U einer neuen üleinung über ben

Sdjauplat) ber Darusfcblacbt, bie £angett>tef(ie'23ünbe auf ber Sücfcburger (Tagung
bcs norbmeftbeutfcbcn Derbanbes für Slltertumsforfdjung 1920, Dortrug. —
Scibftcerftänblidp ift aucb bie Denfmäletforfdjung, nienn fte auch fict an greif*

bare Dinge 3U halten burcfi ihr IPefcn ge^roungen ift, nidjt por ben all5u!übncn

„Konjefturen" ber rpradj" unb Scbrifttumsforfcfcer ftdjcr. 3" "^^^ Sonner 3ahr'
iücbern, Beft 121, \<) -, jiet^t 21boif Scbulten baraus, i>a% ein eiujelner römifdjer

Blcibarren ron I5 ks: (Setoidjt 40 km öftlicb oon ©berraben, als bem bisher nach

uni'crem IPiffen öftlicbften punft einer feften römifdjen ilieberlaffung gefunben roorbcn

ift, ben Sdjlnß, i>a% in ber Hähe bes gefunbenen Bleibarreus, bei Soeft, auch eine

foldjc fefte ITieberlaffung geroefen fein muffe; i>enn biefer Sietbarren „fei fein ben
<Scrmanen loillfommcner unb beshalb roeit rerfcblcppbarcr CScbraucbsgcgenftanb".
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im 0fttci[ ^05 Zivnshevqcv IDalöcs mit öem 2(b|i]tu§ in bor ^bcne

fübficf! Wcvi [tattgcfunI^on I";abc (vqi. (0. ficnfc u^l^ i3. «Lehmann, T>ie

neueren 5oi"fd]uncjen über bie Darusfd-jladit). Dovt [in^, irie \d]on

cnvälint, gans neuerbings ilTünjfunbc gemacht toorben, bie jchr auf*

fällig finb. Dort lebt b i e IP e i s
f
a g u n g , "^as i ft b i e £ r i n n e =

rung von einer großen >£ntjct!eibung5fcblad;t 3ipi[cf]en bem ilorbert

unb bem Süben. Dort finbcn fid] bie Stcinl^ügel, in '<>cncn f^ülfeubccf

unb bie letztgenannten 5ov|dier bie ^eftattungsarbeiten erfennen

lüollten, bie bie Regionen bes (Sermanifus bei befjen 3c[ud] bcs-

5d]lad]tfelbe5 im 3al]re '\5 ausgefü[>rt fiaben.

Wenn bie f^ügcl titd^t gan3 neuer §eit angefroren, tonnen fic nadj ber ITtaffen-

tjafttgfett unb (Sletdjmäjitgfcit ber 2tnlage cigentltdj nur ber 2\5mcr3eit angel^ören;

bie HTaffenliaftigFeit ber Kaufen, il^re 2lnlage nad^ einem gan3 beftimmten unb gleid?*

mä§igcn plane, [etjt eine entroicfelte IHaffenarbeit unter einl^eitliAem Sefetjl unb

bemnadj eine gcfeüfdjaftlidj'ftaatlidjc 0rbnung unb ITtacfjtform noraus, bie in biei'er

(Scgenb bas gan3e llTittelalter nidjt 3ur Derfiigung l^atte, fonbem nur bie romifcbe

geit unb ber ncu3eitlidje Staat. 2luffäUig bleibt freilid?, ba^ fid? nad? ben Beridjten

gar Feine Knod?en ober [onfligc Kefte in ben Steintjaufcn gefunben haben. (Es foü

an ber rafdjen gerfct^ung liegen, bie ber 5al3ge{ralt bes bortigen Bebens betoirft.

3Tn 3alrre ^9^2 I^abcn Sdiudjharbt unb Ifecrt^ cier^cf^n (Tage lang bort gegraben

unb eine ganse Jlnjat^I jener Steinhaufen unterfudjt ; es rr>urbe gar nidjts ron £eidjcn-

rejlcn ober älinlidicm gefunben, was irgenbmic bie Hleinung f^ülfcnbecfs beftätigen

fönnte. Demnadj nxiifjte man alfo auf bicfe erlioffte Unterftü^ung ber f^ülfcnberffien

ITIcinung com Sd^auplat^ ber Darusfdjlad^t Der3iditrn.

2. '3)er .^)am ^e5! 6c{)tt)crtcjottc^ (6cl)iuertv3(orf) bei Tübingen).

TTvas Stiftungsmalil auf bem Berge lU'urmlingenbei Xübingcn",

II 2^ fagt Cubu-^ig UManb (5d;riften i3b. 8 5. 6\), „mad-jt toeniger

ben £inbrud einer d-;riftlidu^n5eier, als ben eines tjeibni|d]en UJpfers

.

Das bemejiene Dorfübren ber nadi 23e)dMffenl7eit unb Alfter genau

beftimmten Sd^ladittiere auf ben. I^MÜgen Berg, bas ^lusfpannen ber

ausgesogenen Stierbaut auf bem Kird-;bof, bamit bie armen leute

jid^ barum 5ur 5}.HM)ung lagern, ber Beginn bes sEffens mit ben

5dnreinsföi?fen, bie ^üll'e bes breifad^en Bieres, mit bem aud> ben

Firmen bie Bednu* gefüllt u>erben, bie gaujO Derbinbung ber gottes*

bienfllidxMi Banblung mit bem t>oIfstümlid]en Sdimaufc gemahnt

überall an Dorftellungen unb (55ebräud";e bes germani|d^en r>eiben=

tums, i\n (5ötter== unb 0pferberge, an ^as abergläubifd^e Si^en auf

ber Baut bes geopferten (Eieres, an bie i^odilialtung bcs (£bcr==

I>iuptes, an ben feftlid^en (53ebäd^tnistrunf 5U 5bren ber (Seifter unb

ber Derftorbenen, an bie Begängniffe auf ben (Sräbern; bann ins=

bcjonbere an bie U'^pfer ber iDllemannen unb bie babei abgefd^nittenen
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CicrBäuptcr
;
jumal aber an bas 5^'ft, in i>c||'on Soaoouna t»cr

iHn^cnbefct^rcr Xolumban «^ic ^ncmanncn am (5üridi)cc begriffen

fant>, iDobci fic eine große Bierfufe in ^ie ITiittc gefteUt Iiatten, um
ibrem (Sott IDo^an 5U opfern/'^i)

Bifcbof i3urcbbar(^ von Il'^orms fübrt in feiner ^Uifjäblung I]ctb=

nifcf^er (5ebräucbe, J)ie abge|dnt»orcn unb mit '3n[]c belegt toerben

fotfen, an öer l^'en!^e bes erften nad";cbriftlii]cn 3aE]rtaufen() nod^

ausbrücfli'i] an als einen fold^en E]ei^?ni|cben 2lberglauben: ,.Baft

Du X>idi auf einer 0djfenbaut auf öen Sd^ei^etueg gefetzt."

X)ie IPurmlinger Kapelle hei ^Tübingen, auf öer ^as eben qc^

fd^ilberte 5*^ftmaM gefeiert ir»ur^e, ift ^em bt. Hemigius getcei^jt.

„£5 ift auffallend, baf^ jid"; gerat^e in nädifter Habe nod) mebrere

rein frännfd;e (litellieilige finden; ix->ie J?er bt. Briccius, v>er Xlad)^

folger t^es ^ITartin t>on Cours, un^ ^er bl. cTbeoberid^/'i^) ^u
biefen fränÜfdien rjeiligen im ^Uemannenlanl^e gebort aud^ un^
3n>ar als ber erfte unö am bäufigften oertretene t)er eben fd^on er=

tc>äl|nte M. ÜTartin felbft. T>a5 Cbriftcntum !am in t)ie|e aleman*

nifdien (Segenöen mit ben fränüfd-jen -Eroberern; J^od^ nidit \o ge=

maltfam, tr>ie fpäter biefe fränfijdvn Eroberer unter Kart bem
(Sro§en ben Sad^fen "^as römifdie Kird-jentum aufju^angen.

Sd^on allein bie Cage ber IDurmlinger Kapelle auf ber freiten

l^ötje unb roeit entfernt von ^en Tcieberlaffungen im Xaic n\ad)t es

)el]r roatirfdieintid;, <:>a^ bie Kird^enftiftung an eine ättere rordn-ift^»

tid^e Stelte bes iSottesbienftes anfnüpfte : ^a^ bie Vertreter bes neuen

vSIaubens bas Kird^Iein um besicillen gerabe an biefer Stette, fo

fditDer 3U erreidjen für bie Ilmipot^ner, begrünbeten, um einen bort

id>on eingebürgerten üorduiftlidxm iSottesbienft 3U nerb rängen. Sie

befotgten babei nur jene toeife, roeltftuge unb ^ugleid] tief men|dj=

lid^e ^tnmeifung, bie Papft tSregor ber cSro^e in bem Brief an 2lbt

mellitus üom 3al'!re 60\ gegeben [-»atte; man fotle bie t^MIigen

Stätten ber 5U be!ebrenben Döüer nidjt jerftören, fonbern beren

übertieferte £I]rfurd]t für biefe Stätten gerabe benu^en, um ben an

biefer Stelle beftebenben (Sottesbienft 3U Derd^rifttidjen unb ben

iratjren (5ott an Stette ber Beibengötter 5U fetten, ^tnbers ats [-»eutige

*') P9I. (£buar!) paulus, Die Kunftf uiib Stltcrtiitn^bciifinale bes Königreidjs

IPürttcmberg, S(ijwax^wci\i>he\s , S. 288 llber bas lUurmllnger j^cfltnal^I cgi. aud>

3. tt?. IPoIff, Setträge .yir beuti'd?cn llTvtl^oIogie, 5. 1:9.

•*} Gilbert V. Bofmann, ßiftorifcber Keifebcgictter für Deutfcblanb, 23b. 5

5. ^06. Diefe ganj bcrrorragenbett fleiitcn i3üd)er Gilbert r. liofmanns, rott i>enen

bis jct^t erfdiienen ftnb bie i3ätibdjen für Reffen, Sabeu, (£Il'aß»£otf]ringcn, baycr.

Pfalj unb 2IItbayern nebft bavcr. Sd^waben ftnb längft nodi nicbt tiadi Dcrbienft

befamit. Sie foUten in ber f^anb eines ^eben fein, ber in jenen (Segenben roanbcrt,

unb por allem in ber ßanb aller 5d?üler ber oberen Klaffen höherer ScI^ranftalten.
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diriftUd^c 2nijjionare in CBjtna, bic bcn ungel]euerlid]en 5i^^'c>et cmp==

fel]len, bie ^tliucnfapcllcn ab[id]tUd] ju scrftören, f|atte papft (Tregor

bei- (5ro§e \o oiel rüirfUd^es rcUgiöfcs (5efüEjI, baß ^r bie €I)r^

furd]t als foId]c ad]tete; t)ic Dorausjc^unc} alter Überminöuncj

öcr 3d^fud]t unb bamit bic erftc Dorausic^ung aller religiöfen (Sc^

ftimmtl]eit. llnb er mar lä^Iid], toeil er innerlid] fidler unb loirüidi

überjeugt rpar, t>a^ er eine I]öl]ere unb beffere (Staubensform

bringe. ,,lPeiI fie ju €Bjren ber (5ötter oiele 0d7|en 3U |d]tad]ten

pflegen, foll aud] bies in ein 54* »ermanbett merben Wenn
man it]nen äu^erlid] einiges Dergnügen jugeftel^t, tperben |ie \idi an

bie innerlidien ^reuben um fo teid^ter gemöBjnen."'" ((5regor ber

<5ro§e an 2tbt inetlitus).i3)

Der Bjl. Hemigius roar ein 51*«"?^ u"^ w?^i^ "^i* *^^^ 5ran!en=

I^eere gejogen, bas ums 2*^^^ 500 bie Süemannen befiegte, bie Deut^

fd]en — irie nod} bas beutfdie Cegenbenbud], ^aE> fog. pajfionate

Don \'{7\, im Ceben bes I]l. Hemigius bie Sttemannen im (Segenfa^

3U ben 5ranfen nennt: „Da voatm bie X)eutfd7en nod] nidit gläu==

big . . ."; gemeint jinb bie 2Itemannen.i^)

Den ^tlemannen, bie ^a an ber Cübinger 2Xe<farB]albe unb am
Spi^berg tpolinten, iPirb es bart angekommen [ein, r»or bem frembcn

v5otte, ber mit bem frän!i)d]en Canbesfeinb ge!ommen loar, bie Knie

5U beugen unb t>en feinblid^en Kirdienfürften Hemigius als £JeiIigen

3U perel^ren; u>enn aud] nodh, ert]ebtid]e ^eit r>erftrid]en fein mag
3tpifd]en jener Hiebertage von ^^6 unb ber Stiftung jenes Kird>teins

für ben fjt. Hemigius. „Sotange bie 2tlemannen fetbftänbig uoaren,

blieben fie ein t^eibnijdies Dol!" (Gilbert fSaucf, Kirdionge[.i]id]tc

Deutjdilanbs Bb. 1 5. 9?). Don Dertuft ber Selbftänbigfeit !ann

man in biefen, aud] nadi ber Itieberlage Don ^9^ alemannifd] ge=

bliebenen (Segenben frül]eftens von 53(ö ab, ber Berrfdiaft bes 5i^<3n'

fen!önigs Olt-ieubebert, reben; eigenttid] fogar erft von 7^8 ah, ber

^tufl]ebung bes alemannifdien Dotfsl^ersogtums burd] bie 2tbfe^ung

bes I^ersogs Cantfriebs II. T>\e ^tlemannen trerben jenen Citel-

Ijeiligen 3unäd]ft unb nod; lange §eit jo u)enig geliebt I]aben, rr>ie

") (Srcgor ber (Sro§e hätte ftdjerlicb ntdjt btc unglaublidpc ilolitjcit eines feiner

Porgäuger im 5. ^iif^rl^uubert gebilligt, ber bas geiocibte tüaffcrbecfen im ßciligtum

ber 3"turna auf bem römifdjett ^foritm ausbrücflirfj in eine öffentlidje £atrine cer»

luanbeln lief^; r>gl. ®. Kämmel, Kont unh bie *Iampagna, 5. 36. (Srcgor ber (Sroge

ir>ar von iilteftem römifrfjen 2IbeI; er batte ftdjer gefd^idjtlidjen Sinn unb 2Id?tung

ror bem CSIauben feiner Dorfatjrcn ; wenn and} nidjt in bem lTla% roic Kabbob ber

^riefenfürft, ber lieber 3U feinen 2U]nen in bie fjolle als mit ben ZTeuerern in i>en

<£f^riftenbimmel nioUte.

'*J Dgl, Der fjciligen 'Eeben unb Seiben ron \^7\ b^iv. 88, Bb. ^, lOintcrteil

5. 2\, Heubrucf bcs 3nfclpcrlags ron \^[5.
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^as gan5C [taatlidie unb fircbltd^c IPcicn, öas i£inen Don ben frän^

fifdien ,,Horbüd]tern" aufgesioungen trurbe; fie trcrbert bas alles

fo toenig geliebt baben, tote ben großfpurigen fränfifcben Besirfs*

offijier, bei* feine auffällige iinb Dom allgemeinen Braud] ah-

treid^enbe rergolbete picfell]aube fo ftols einber trug unb fogar ins

<Srab mitnafim; Dgl. ^en Bdm Don (Sammertingen in ber fürftlicf]en

Sammlung 5U Sigmaringen. 1^)

2lm öflidjen 2tusläufer ber Spi^berggruppe am Hecfar, beren

ipeftüd^es (£nbe burd] bie XDurmlinger Kapelle beseid^net ift, liegt

Cübingen. X>ie Cübinger 5tift5!ird>e ift ben Beiligen »Seorg unb

ZTiartin gemeilit. ilTartin ift ebenfalls, ipie Hemigius, ein fränfifdxu-

Bifd^of geroefen. ZTTit ber <§ufammenfte[Iung aber gerabe biefer

beiben Beiligen, (Seorg nn^ IViavtin, bat es eine befonbere Ben?anbt=

nis. 2lud] tjier merf t man jene finge 2lnn?eifung (5regors "^qs (5vo'ßcn.

Der iil. 2Tiartin mit feinem ZTfantel unb ^o§, ber Hitter unb Krieger,

^er nadi ber Cegenbe b^n iEjm gemad^ten Dorirurf ber ^agl^cit nid-'t

auf fid^ fi^en laffen iann, pa§te fid] bem (£mpfinben ber (Sermanen

beffer an als anbere fjeilige. „X)ie E^eimatlid^en (Söttet ber (5er=

manen rcanbetten fid] faft alle in friegerifd^e I^eilige um" (fagt ^o^

tiann^Xlep. Sepp, X)ie Heligion ber alten X)eut|d)en unb il^r 5'^'*^**=

Beftanb 5. 3^^). €5 roar freilid] falfd], faft in jebem Beiligen einen

alten ^eibengott 5U feben, mie man seittceilig Derfudite. Diele fjei*

lige, wie bie tieilige Cäcilia, ber beilige Seoerinus, ber [^eilige lllrid],

öer {^eilige IDolfgang finb ja burd]aus gefd]id]tlid)e (Seftalten. Ss
ift aud) fd]on etn?as 3U ftar! ausgebrüdt, tpenn ber übrigens gut

fatliolifdie Sepp fagt, bie germanifdien (Sötter ir>anbelten fid"> in

!riegerifd]c .^eilige um; als oh bie germanifd^e (Sötterfage ben

Bauptteil bergegeben hohe. ^Ibcr: oiele alteingefeffene Porftellungen

trurben übertragen auf bie neuen Hamensträger. M]!^ bie Kird;e

rr>ar !Iug genug, bas 3U beförbern unb ftellte iteshalh aud] friegerifd^e

Beilige 3ur Derfügung, um bie friegerijd^en (Sötter 3U rerbrängen.

i)as trurbe liier erleid]tert baburd], (:)a^ nur illartin eine gefdjidtt^

üd'e (Seftalt u?ar, bagegen ZTTid^ael unb (Seorg rein fagenbaft; aud]

^') Pgl. (5 r ö b b e 1 5 , Der Ketbengräberfunb von (Sammertingen, Die pracbtDoUe,

burd? bie ^rcigebigfeit bcs (fürften von Bfohen^oUern crmögtidjtc Deröffentlidiung

tüeift neun ßelmc biefer (form nad}; von fcbr Dcrfdjiebencn j^unborten: franfreidi,

(Dberitalieit, Dalmatien; stDcie, mit bem Balbeubeimer fjelm, wenn man biefen norf;

t>or bie fränfifdjc Eroberung Strasburgs fe^cn xinll, fogar brcic aus alcmannifcfaem

Stammesgebiet. (Sröbbels roeift an einer laugobarbifdjen llletallarbcit nadi, ba)i bie

Spi^e einen abnebmbaren Bclmbufcb trug. — Subn^ig Sinbcnfcbmit bat i>tn erftcn

befanntcn Beim biefer ^form fofort riditig in biefc frübe §eit gefegt; entgegen ber

ITTeinung ber bamatigen j^adjgenoffen, bie ibn erbeblid? fpäter fetzte. €s ift bie

ßclmform ber großen beutfdjen ßelbengebidjte aus ber IPanberungsseit ; ber £]clm

i»er ZTibclungen unb bcs Dictcridi Don Sern.
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(55corc}, ^or Kav>pa^05ioi-, wav nad] bcm eigenen (Zeugnis öes papftes-

(ßclajius Döllig ungefditd]tUdi.

„5i"^en anr 2nartin5=KirdxMi in ber ganson Weit, )o )inö fie

i>od] nirgends fo auffallend I]äufig, u?ie gerabe in Deut|d]Ian(5 un^

Belgien." (3. W. Wolj, :öeiträge 3ur öeutfd^en 2r(vtE|ologie :5b. I

5. 39). i^clgien ift ja im ipcjentlid]en nieberbcutfd] nnb jtoar nieber*-

fränfifd-; von Dolfstuni. „^lls ixitter rertrat 5t. 2flTartin ben alten

Kriegsgott" (Karl Simrocf, X>eutfd]e iltvil^^^togie 5. 229). '/3cf?on

in feiner äußeren i£rfd]einung fal] 5t. 2T(artin XDuotan auffallend

äl]nlid^. ^Hantel, Ho§ unb 5dmxn-t hatte er mit il^m gemein. ^iJlud)

5t. 21nd]ael unb ^ßeorg, bie Dradumtöter, fofcrne fie rcitenb unb mit

gefd^ifungenem 5d}voevte bargeftellt u^erbcn, glid^en ©bin."

„Der bl. (Seorg aber ift ber ritterlid]e CinbiPurmtöter, ber Be^

freier ber bebrängten 5onnenjungfrau, ber Kampfeslielb. »£r ftanb

burd) alle biefe befonberen €igenfd]aften unb Überlieferungen ben

alten friegerijdxm (Söttern, bem XPeltixiter IDotan, bem ftarferi

Donar, bem alemannijdjen 5d^rr>ertgott Sm uäl^er als- anbere d>rift*

lid^e :E^eilige." Unb aud] fein gubef^ör, ber Drad]e, auf beuti'di ber

IPurnt ober Cinbunirm, aus befjen Klauen ber I)(. (Seorg bie 3ung*

frau befreite, ift in jener Hedargegenb r>on alterslier t]eimifd].i6)

„So 5eigt man 5U lUurmlingen am 5u§e ber ,IDanbelburg' un*

ipeit (Lübingens bie Cinbirurmböble unb in ben benad^barten 0rten

5d7u>ertslod] unb Kalfftein (Seorgsfapollen unb Darftellungen bes

Drad^ens. Die iierren ron IDurmlingen führten ben Drad^cn im

IDappen" (£rnft Kraufe, Die Crojaburgen Horbeuropas 5. 208).

Z!ln ber let^tangefübrten 5tolle unrb bie 5d]mert5lodier KapoIL\

bie jefet nur nod; trirtjdiaftlidjen groecfen bient, als (Scorgsfapelle

be3eid]net : anbermeit (pgl. 5. 3. paulus a. a. 0.) n?irb freilid> be^

rid^tet, jie fei bem bl. Hifolaus gemeibt gemefen.

IJllepanber üon peej, ^aine unb fjeiligtümer, lüien 1899 3. \0^,

oermutet gerabe aud] beim bl. Hüolaus c5iM'-^ii^ii^*-"'"bänge mit ger*

manifd^en (Söttergeftalten. Darauf beutet jebenfalls bas ,9ufammen==

rpad]jen bes bl. Hifolaus mit bem Kned^^t i\uppred-;t. Diefe jagen*

**) .frauj pauI ,T>auner, HTiincbeus llmijebung in Kiinft intc» (Scfcbtcbtc,

S. ^8: „Tiie ITtifftonäre ber römtfd?en (Ibriftianificruiigspcriobc ftellten v S. St. (Seorcj

unb St. 3of!*-iit" 23aptift bem ITliibras, t»iebernni St. (Seorg unb St. IHidiacl bem
f^erfules, bcsgicidien fpe^ififcfi St. ITftdjacl einer bcibnifd?en Sccgottbcit gleich. 3"
ber bayurarifcben llIifftons3cit bagegen pcrbrängte St. llTartin, St. (Seorg, St. Stephan

ben Woi>an, St. pcter ben Donar, St. Dlidjael ebenfalls ben Wcban unb Ponar."

3n ber mittelmcerlänbifdjen IPelt läjjt ftdi, nicil bie fdiriftlicben (Ouellcn fo piel

rctdilidjcr fliet5cn, biefe ITacbfoIge ron Bciligen i\i bie Stelle unb in bie IPirFfamfeit

frütiercr lieibcngötter freilich meift febr fiel eingel^enbcr im einjelnen nadjrocifcn

;

fo unter anbcrn bei ben t^ciligen Kosmas unb Damianus, bie an bie Stelle antifer

fjcilgöttcr, befonbers bes 2lsfIepio5, getreten ftnb, ricifadj audi örtlid? an ber Stelle

bes alten l7eiligtums; ogl. €rnft£uctus, Die 2lnfänge bes 5eiIigenFuIts, S. 25r,.
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ac[ct;iditnd!on ^ufaninicnbängo ün^ [ciZ>cv nod] fcbr ipeiiig gcflärt.

pco5 pcrmutot jene (5i^M''-i'^^'"*^'T't^1*^^iJ*-' i'*^ bcion^crcn für ^ie (D|'t]ec=

gogcrtbon, ivo 'Z>'k Kirchen moift ontmc^or bor Illaria ober bem HiiO-

lan^ ober ^^^^f'*-**!"^ gea-^eil^t fiiib.

X)ie 5inx"'erti'Iod')er Kapelle liegt an bor ilorbfette bes mebr-

eripäbnten Spi^berges. i)en rtamen ,,5dnvetts[ody\ Bleute amtlid;

Sdnrärjlocb gejd^rieben, beutet juerftllblanb, Sd^riften 3b. 8 5.59^,
als 5d;irerte5lob, gleid; lüalb 'i>cs Sdjmertgottes, b. i. bcs 21U-

mannengottes ^'m; io je^t aud^ pauI 3^^^"^- 5^d^5, Deutfd^es W5v^
terbudi auf etliymologifdier ^Srunblage, 5U Sd^ipert: 0rt5name

Sdbwcv^ioch, gleid» Smertislob, fjain bes Sdipertgottes Das ent=

jpräd]e bem Sreslob, bem jagenl^aftcn (£rfIa=lDaIbe bei ^cgensburg

(Qui^mann, Heligion ber 53aitraren 5. 1^9)- •^^^^'' ^^'^1 ^'^^ ^^^

bayerijdje Harne für ^ii^- ^^'^^ Hamen Obingen felbft leitet Uljlanb

Don bem unoerjd)obenen Hamen bes cSottes Ciu ab ; alfo üor ber

CautDerjdjiebung, bie bas T jum Z mad^te : ^'m (ogt. Karl Simv^d,

Banbbud) ber beutfden ^llrtbologie 5. 2luflage 5. 277). ZTIan (2ir=

noib, XPanberungen unb Siebelungen beutfder Stämme) bat biePer^

mutung aufgeftellt, alle bie mit ^£ohc enbigenben ©rtsnamen (Pera-

lob, fjaigerlob, ZHanbelslob, Hütlob, ZlTarflob, ber Deri'amm==

lungsort ber Sadijen, Ijobenlobe, (Süterslob) be^eid-jueten alte Bam>
Iieiligtümer. 'iohc ift bas alte IPort für (5el]öl3, IPälbdjen, bas

fid] im beutigen Spradjgebraud] auf bie engere Bebeutung ber

<£id^enrinbe, (SerberIoI]e,5urüdge5ogen E]at. 3ei einigen biefer Hamen
«£|d]enIobe, Budloe ift bie Sebeutung nodi fiav. Keferlobe bei

2]Iündien, ZlTöd'enloBje bei Kell^eim finb [ef^r alte ®rte mit üorgotqi---

fd]en Kirdjen, bie au§er Derbältnis fteben 5ur Unbebeutenbbcit

<^er Hieberlajfung, bie, foireit roir rcijlen, andi in frül^eren 5^iter

nidjt größer tt>ar. ^Das ift immerl)in auffällig, ^n Beffen gibt es eine

^(n^abl 0rte mit ber bisher fpradlid'; ungegarten vSnbung lar;

XDe^Iar, Dorlar bei (Sieben, ^i'i^I'-ii*/ Collar bei (Sie^^en; ZlTecflar

Bei Sebra; 2l^lav bei lOe^Iar; um mit ^tfen jufammensubängen,

müßte es in ber bortigen, mittelbeut[d»en Spradjgegenb, nadi r>.

Pfifter^SdirDeigbujen, freilid ^Inslar lauten, fin Spradfor]d]cr

möge einmal genauer unterfudien, oh bie lüeiteren ^ufammenbänge,
bie fid^ einem bei jenen (Drtsnamen fofort aufbrängen, möglid"» jinb

nadi ben (Sefe^en ber Sprad^ceränberung unb Cautcerfdiebung:

nämlidj IDe^Iar 5U lüobe, ügl. IDebnesbav; Dorlar 3U Donar:

^ri^Icir 3U 5^99^ ober 5i^eYa; ober bebeutet 5i^i^I^ii' ."vriebeslar,

b. b. ben burd^ uneben gefdü^ten 0rt?
IDilbetm ^rnolb, Stubien jur beutfd]en Kulturgefd^idte, S. 88,

ift ber Jlleinung, "ba^ bie Hamen auf lobe „Stätten bes religiöfeii
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Kultus bojeid^ncn"; er leitet Dovia bei ^ni^lat, audi T>or:lav ge^

fdjrieben, von Ct^urisloun, 2^iejentr»alö, ab.

Dabei mü^te aber genau ermittelt merben, mie bie (Drtsnamett

im Dolfsmunbe ir»ir!lid] au5ge|prod]en toerben. Die 2Imtsftuben

finö in t»er 5d]reibit)eife nielfad^ [eB|r tDiüfürlid^ unb Derftaubnislos

rerfal^ren; ber B^effifd]e i^erg IDiffener ober lDei§ner ift burct?

einen falfd] gelefenen 2tnfan95bud]ftaben jum 2rtei§ner (!) getDor==

ben; ber Hame Vog,e\en ift aus Derfdiriebenem Pofagus (IDasgau)

entftanben. 3^ i^effen liegt ein 0rt, ber Scbummeberooog l^eißt,

bas I]ei|ßt auf 5d]riftbeutfd] jd]äumenbe lüoge : von einem

XOafferlauf. Die Kartenaufnal]me oerftanb 'ben munbartlid^en

^usbrucf nid]t u?ib üerbeut|rf]te if^n ferflid] als 5d]önmattentDag

!

(£in Streifen illtipaffer bes Ht^eins bei (Dppenl]eim l}ci{]t von
alters bie 2lrjd^!erbe; auf neuen Karten prangt er mit bem fd^önen

rtamen: bie (Sisfarpfe! ^llfo gerabe bei ©rtsnamen tc»äre es tDid^tig,

bie lebenbe Sotm genau feftsuftetlen, elje man iprad]geid^ii^tlid7e

Folgerungen baraus 5ief]t. Einige gröblid^e „Derfd^önerungen" ber

2lmt5[prad]e !önnte man freiüd^ jofort rid^tig ftellen. Das frül]ere

2tmanaburg ^ei§t jet^t 0B]meneburg, tr>eil ber 5Iu§ 2tmana jet5t

ebenfalls 0I]m bei§t. Die ^tmtsjprad^e nennt bcn 0rt aber

^^möneburg.

^n ber Kapelle in Sd^tcertslod^ befinben \idi alte Silb-

l^auereien, bie fd|on cielfad) befprod]en unb befdirieben roorbcn

finb. Die meiften oon itjnen finb in einem gefüllten Hunbbogenfries
b. b,. ai\o in i^en nad] unten geöffneten Balbfreifen eines 2^unb^

bogenfriefcs, perteilt. Dieje gefüllten 2\unbbogenfriefe finb im
übrigen Deutfd^lanb rerljältnismä^ig feiten

;
jie finben \id} 3. S. in

Königslutter, in Serd]tesgaben. J>n alemannifd]en Canbcn finb fie

ijäufiger; u. a. in (Smünb, in 5^urnbau, in 2Sren3, in 0berften^

felb, in ZlTurrl^arbt. Die Kird^en r>on 5<^iirnbau, (5münb unb
Brens, bie jene gefüllten Hunbbogenfrieje in reid^er unb 5um Ceil

fünftlerijd] fel]r l-;od7 ftel^enber 5orm aufiüeifen, flammen aus jener

rounberDollen baufünftlerifd^en Slüte, bie Deutfd^lanb in ber aus=^

geljenben l^ol^enftaufenseit erlebte.

„(5ejd]meibige Kraft, ^ülle ol]ne Unrulje, leidster 5luß ber

ornamentalen €rfinbung, jd^öne Sid^crl^eit bes plaftifd]en 2lus=-

brud's unb oor allem ein unbejd^reibbar bis auf ben l^eutigen Cag
nid^t üerflüd^tigter poetijd]er Duft, bies 3ufammen laffen bie i7ol|en=

ftaufen3eit als bie glüdlid^fte in ber (5efd]id^te ber beutfd^en Sau=
fünft erfd^einen"; (5eorg Del^io, Kunftliiftorijd^e ^uffä^e 5. 2\.

Die 5d]rr>ertslod]er Silbnereien mad]cn einen r>iel rolleren unb
bestjalb audi 3unädj[t altertümlid-jeren (Sinbrud, als ettoa bie von
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5aurn^au unö (Smünb. 2lBer ber SdixoQvtsiodiev Bau im qan^en

mirb allgemein in ben Einfang öes ^3. 3^^r^liiTi^^i^t5 9^'K^t/") un^

t»ie Füllungen <>cr Hunöbogenfricjc muffen I^ier gleidijeitig fein

mit t»em Bau; anders 5. B. in "Berd^tesgaben, ipo t)ie füllenben

BiI<M^auereien fpäter eingefügt fint».

2lbb. h ^öDungen bes Sogenfriefes on ber Kcpcüe 5U fdjtoertslodj bei Cäbingeti.

Bei jcber bilbUd^en Dav^tellung, au5 älteren (Reiten, fobalö fie

nid]t meBjr gans oerftänt^Iid] ift, fonbern einer Erläuterung bewarf,

taud^t bie 5i^<^9^ ^iif/ t[t biefe bilMid^e Darfteilung nur 5d;mucf-

form, alfo nur bas, roas fie fünftlerifd^ bem 2Iuge bietet; ober I]at

fie nodi eine tpeitere finnbilblid^e unb bann regelmäßig mit ber

(ßlaubensform jufammenl^ängenbe Bebeutung. ZTTan B^at, u?ie t>as

ber langfame unb fd^u)ierige 2tufftieg ber menfd]Iicben Erkenntnis

fo mit fid] bringt, abu?ed7felnb nad] ber einen unb nad} ber anberen

Hid^tung übertrieben; b. I]. man ift, nad^bem man in einer Heilte

von fällen frül^ere 2lnnabmen über finnbilblid^e Bebeutungen als

irrtümlid^ erfannt I^atte, 'bann and) rcieber umgefeE^rt in eine allsu

große Der3id]tftimmung Derfallen gegenüber „biefen balb ahcn='

teuerlid]en, balb tieffinnigen Spielereien, tiefbunüe fymbolifdje

Hätfel bietenb" (Hobert Dol^mc, (ßefd^idite ber beut[d]en Baufurtft

5. 79); äEjnlid) roie ber angel^enbe 3äger, nad^bem itim mel]rfad?

miberfabren ift, ba% er einen Baumftrunf für ein Hef^ gef^alten f^at,

nun umge!ebrt burdi biefe Erfaf^rung mieber allju mißtrauifd] roirb

gegen feine erften Einbrüche, fo ba^ es iJ^m nun miberfäfirt, in

übertriebener Beforgnis üor Selbfttäufd^ungen ben roirilid^en Zleli^

boä nid;t 5U bead^ten, u>eil er benft, es u?irb ja bodi rcieber Tiur

ein Baumftrun! fein.

") (ScorgDcbto, Ranbbud? ber bcutfdicn Kunftbenfmälcr, Bb. 3; (Srabmann,
Kunfttranberungen in IPürttentberg imb ßoben^oüern, 5. 189; d. fjofmann, £?iftO'

rtfdjer Hcifcbcgietler burdj iüiirttembcrg unb ^oben3oUem.
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<£m gutes Beijpicl für jold^c übertriebene, wenn and] einem

<in fidi [obeiisiperten „fritifd^en 23e[treben" enti'princjenöe ^vod\eU

iucbt bietet gerade (^ie (Sermanenforjdjung in il^ren 2tnfängen; ,.<^er

große ^ipeifler 2lgrippa von Hettesbeim" erflärte, nad^öem er öie

llned^tlieit bes jogenannten Berojui- rid^tig erfannt I^atte, ber (£in^

fad]I]eit balber nun aud^ ben J*^^*^^'''^^^/ il^i^ufinb, tSregor von

vLours, pauIus Diaconus unb Cacitus für ^t^ili'^li^nö^'ii (i'öl- 'Lhco^

balb 3ieöer, Oöejcbici^te ber (Sermanenforfcbung).

Die ^ierlid^en, faft über5ierni'!en Füllungen von ;5<-'iurnbau bei

<J5öppingen, Dorroiegenö pflan5lid]er unö [elbft rein linienbafter ^Irt,

finb rcobl bIo§e Der^ierung unb oI]ne finnbilMidie ^Ibfiditen; min=

beftens muffen irir bies 5unäd!ft annefimeii. £3 fe^It ja, irie fd^cn

betont, nod"; an einer bejonbers ausgebildeten beutfd]=^mittelalter=

lid^en Denfmälerfunbe; im (Segenfa^ 5U ber eingebenden Pflege

ber gried;iid";=römijd7en Denfmäler in unjerem IDiffeufd^aftsbetriebe.

T>k X^rubenfüjge im 3Tinern ber ^^^n^'^ibauer Kird^ei'*) baben

über lid^erlidi eine fold^e befonbere Bebeutung; fie follen unbeil-

ubu->ebrenb bie böfeu i^eifter ferne balten, bie befanntlid^ — man
v^enfe an bie Stelle im 5<^wft — burd] bas 5eid7en bes Drüben-

fu^es gebannt iperben. £ine baverii'd]e Verfügung r>on \6\\ gegen

2tberglauben eriräbnt nod] ausbrücflid"; ben ^ü^^fÜern. ,,T)ie (Sren^e

5n:>iid:en bebeutungsnoller Symboli! unb bebeutungslofer 0rna=

mentif ift im 2nittelalter ftets flie^^enb gerrefen . .

."i^) (£5 gibt

aber ^älle, ipo aus ber ^Irt ber Darftellung erliellt i>a^ jie nid;t

lebiglid] bem 5d-;mucf bienen lüill, [onbern eine uxMtergebenbe Se=

beutung baben foll. €5 gibt Silber, bie einen bcfonberen Sinn

baben müfjen, uxmI ohne biefen ber Künftler fie fid]erIid-> nid-'t

in biefer It^eife geftaltet Kitte; ipeil fie, irenn lobiglid'; als ^kv
<3emeint, r»öllig oerfel^lt n?ären unb in offenbarem IDiberiprud"*

ftünben mit bem fonftigen Können unb ber ganzen ^trt bes be-

treffenben "Künftlers. llnb bas ift ber .^all mit ben Sdnrertslod^er

^^üllungen.

Der ungebogene Drei^inf- ober fagen u^ir bie rereinfad'jte "iCer;ie

ober Cilie, bie ^nx-'i getreusten lilienftengel follten gans fidjer etiras

befonberes fagen. £in anberes öogenfelb 3eigt einen ableräbnlid^en

Dogel, ber eine Sd'jlange 5U rerfd^lingen fd^eint. ^In ber *^iebfrauen=

Jirdu" in ileuenburg in ber Sd^a-»ei5 finbet fid^ eine gan5 äbnlidje Dar*

ftellung als Steinmeti5eid''en. ,,BlaDignac nimmt an, ^a\^ es Stein=

me^en ber (5ürid";er Saubütte iraren, bie r>on ber (55räfin i^eginlinba

") ^tbbtlbung bei (£buarb Paulus, Die Kuttft' unb ^lltcrtumsbenPmalc im
Königreicb lüürttcmbcrg ; äf^ulicb in ßcrrcnalb, ^tbbilbung eben bort.

") i^cinridj Bcrgncr, Ranbbuch ber firdilicben Kunftaltcrtümer, 5.557.
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auf bic Bitte il^rcr Cocbter, öer Königin Berta Don Burgunb nadi

rccnenburg gejcn^et trurben; bicje jeien bie Sd^öpfcr bit^jer Sinnes*

3cid^en geroefen" (Bonner labrbüdter, 5eft 88, 5. \53). Die Bau*
bütten pflegten befanntlicb i'ebr alte unb ftreng gebeim getialtene

Überlieferungen, in benen i'icb fidler Dori^riftlid^e Erinnerungen
I)ergen.

BIo§ um 5U sieren, bätte ber Künftler gan5 gemig anbere nri^

fcfimucfDoIIere Darftellungen geträt^lt. 3Tn ^ufammenbange mit ^^en

übrigen Bllbern ber Heibe, etroa gegenüber "^cn ftarf gefüllten

^albbogen ber Cier!ämpfe, bes Beters, u?ir!en jene Cilien bixnn

unb bürftig unb bilben burd^aus ]ücbt eine als Haumrr>irfung jenen

anberen 5üllungen gleicbrrertige unb entfprecbenbe <5icr. 3" 5"^urn=

X>an finb bie 5ünungen vom Künftler offenbar forgfältig abgezogen
nad] itirer raumfüllenben IDirfung. 2^ Sdiroertslodj bagegen ift

tiefer (Sejid;tspun!t röllig r>ernad">Iäi'iigt. Die gan^e 2\eibe in

5d^n?ertsIodi mad^t ^sn Einbrucf eines Bilberrätfels ober einer

geE^eimen Bilberfd^rift. Sie erinnerte einen 2^ed^tsfunbigen an bie

bei (Sroi5, fjanbbud^ bes nnter[udiungsrid>ters, gegebenen Beifpiele

neujeitlid^er (Saunerjinfen.

Die menfdilid^e Balbgeftalt ftellt einen Betenben bar unb ^roar,

ir>ie fd^on fibuarb Paulus im u^ürttembergifd^en DenfmälerLoer!

B^erüorbebt, einen jold'en, ber in por- unb frübd^riftlid>er IDeife

mit aufgeB]obenen, nad^ uorne geöffneten fjänben betet. Unter ben

^Ilungen '<:>es Bogenfriejes ber Kird^e 5U Brens finbet jidi ebcn^

falls mie in Sd^ioertslod-; ein äfenber Dogel: ferner ein Krebs, eine

Sd^ilb!röte, ein 5ir]d]. 2tber in Bren^ ift üieles „Dernemert" i\.n<>

baBjer IHi^trauen am plat^.

Der l^auptgott ber ^tlemannen roar .^iu; ber Dienstag, ber

Cag ^C5 Kriegsgottes, ^es ZTTars, mit beffen Hamen bie Homer
ben germanifd^en Sdjtoertgott benannten, bei^t alemannifd^ (^iestag.

Die Sd^u^aben beseid-jnet eine altE^odjbeutfd^e (Slo)je als ^invoacen,

b. b. ZTtarsbiener, ZlTänner bes ^iu.^o) Die fd^rpäbifd^e fiauptftabt

^(uasbura ^ci^t .^i^^^burg fKarl Simrod, Deuti'dv^ ZTTytboIoaie

S. 270-
' '

2lu5 „Syrs Svmbol", bem Sd;rrerte, erfläre es [idi, ba^ bie

Hüne, rDeId;e bes (Sottes Hamen trägt, bie (Seftalt <>C5 Sd»triertes

3eigt.2i) f Die auf Sd^toert u)ei|enbe angeljäd^fifd^e i^une ift offen-

*°) 2Inbcrs beutet iubi». lüilfer btn Beinamen ^iucari ; es bebeute: glanicnbe
ITTänncr; tüilfer, Die ßer!unft ber Saiern, 5. {5.

*') llacb (Ernft Kraufe, CEiitsFoIanb, 5. 242, beDeutet bie gturunc nicbt ein

Scbtoert, fonbern einen Pfeil, bie ältere IPaffe. Das pianetcn5eicben bes ITTars, bas
genau in feiner je^t nocb üblicben (form fcfcon auf einer rorgefdbicfctiicben Steinart

in Upfala auftrete, fei bas Bilb von pfcti unb Sogen. 1

3ung, <5emianifd)e (Sötter unb Reiften. 3
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hav aus ber^unefür Cy^ T^iff'2r^n5iert"(Qui^mann, ^icB^ciönijd^e

Religion bcr Baitparen 5. 68; Simrotf a. a. 0. 5. 273). Die um*
gebogene Cilie unb bie ge!reu3ten Cilien be5 5d]tr»ertsIod]er ^riefes-

I^aben nun eine gro^e ÜiJ^nIid]!eit mit bie[er 2^une, bie aud] fo Y ühit'^

liefert 'lüirb. t; 3; ©u; giu. Die Umbiegung, Ztieberbeugung biejes-

^eid]ens, feine Durd^freujung burd] bas gleidie ^eid^en, u?ürbe

bann bedeuten, ba§ bie Zauberkraft bes feinblid^en (ßottes, bes

UnBjoIbes, baburd^ gebrod;en, unjdjäbtid] gemad^t roerben folle;^

etipa \o, roie im Dolfsaberglauben ber fal[d]e 5d]tc>ur unfd^äblid)-

gemad]t ober ber 5Iud] burd^geleitet roirb, roenn ber S6:\voöxQ\\i)^

gleidiseitig mit bem 2tufl]eben ber brei Sd^murfinger bie brei 5iTtger

ber Iin!en fjanb tjeimlid^ nad^ unten ftredt. Da§ bas (geid^en ber

^iurune ettoas Deränbert i[^, jprid^t nodi nid^t gegen un[ere Deutung^

fonbern roäre Ieid]t 3U erflären; forDoB|t aus ber 2tbfid]t, bie (Se=^

t|eimni[fe 3U rertiüllen, roie aud; aus ber 5d]eu, aus ber I^eraus

man '^Qn ZTamen bes böjen (Seiftes nur r>erblümt ausjpred^en loill;

3. 'S. txtn Ceufel „(5ott=jei=bei*un5"^nennt. 2tud] ftetjen bie 5d]rift==

3eid7en einer toenig verbreiteten ober gar getjeim gespaltenen Sd^rift

nid]tfofeft; erft red^t nid]t 3U einer ,§eit, in ber biefe Z^icb^" •oon ber

l{ird]e oerpönt maren. Das toar tooM bamals ber 5<^II; anbers als

nod] im 6. 3^^i^^iiTtbert, als ber Bifd;of oon Poitiers, Denantius

5ortunatus, einen 5r<^iinb aufforbert, er joUe ibm feine Briefe "iio&t

in ber DoÜsfprad^e ftatt lateinifd] abfaffen unb mit Hünen auf I^olj

ritten, ftatt fie auf Pergament 3U fdireiben.

Über bie fjaus^ unb 5<^TniIienmarfen f^at ber Deutfd^red^tler C
(5. fjol^meyer in stoansigjö Irriger Slrbcit einen getoattigen Stoff 3U^

fammengetragen. '^n il^nen fteden Dielfad; Hünen; 6b unb bis in

ipeld^e Reiten bamit nod^ toirflid] beftimmte Porftellungen über beren

Bebeutung oerbunben rourben, bleibe bat^ingeftellt. 2t. Sdjmibt,

^aus* unb 5<3TniIienmar!en aus bem 2tmt DIotI]o, in '^^qw 'B.avcwE'^

berger Blättern, 2tuguft \^0S, bringt eine Heilte fold^er fjausmarfen^

nod\ in tian legten 3<3t)rf^unberten in (Sebraudj, x>o\\ Xxtmn er mit

Hed]t fagt: „Die :ji[f|nlid]feit einiger «g^-'i'^'^^i ^nit altbeutfd]en Hünen
ift unperfennbar." Dertreten finb unter ben ad^tunbjUjansig 2]Tar!en^

bie 5d]mibt bringt, befonbers bie T=giu*rune, bie £^agalrune unb bie

N=rune.

„Da^ bie I^ausmarfe im beutfdjen Horben feit bem brei3elinten

3at^rl]unbert mit ber I]eibnifd]en Hüne ^ufammentrifft unb roirHid^e

Hunen3eid;en entl^ält, ift burd] ^abtreid-je unb gemiffenEiafte Unter*

fud]ungen beftätigt" (<£. €. Hodjbols, Deutfd^er (Slaube unb 3raud^

im Spiegel ber I^eibnifd^en Dorseit, 5. \76).



Der £)atn bes Scbtrertaottes 35

2Iuf einem anbern iSoaonfcI^c in SiirDeutflod] ift ein langt^al*

l'iger Dogcl abgebilc«et irie id^on cvwäl)nt T>ie\ev ift burd^aus ä£]n=

lief) einem oiier, bas anf einem am Iia^rians^IDan von nieber=

beutfd]en Heitern geftifteten ^tltai* bes ZViav=> C Ii i n g [ u s neben

biejem [tel^t. X>ie]en Zfiars bält man allgemein für ben germanifdien

Sm,") ben Dogel für eine (5ans- (i^oops, Heallerifon).

Zllan !önnte bei biejcm breijpigigen ^eidtien, bas an ber eben

bejprodienen Stelle burd"; ein gleid^es gefreu^t ift, baf' an einer an^

öeren Stelle besjelben ^ogenfriefes mit am ^cben liegenden Stengel,

aljo offenbar abjid^tlid-) entjaubert erjd^eint, aud] an bie brei=

flammige Ker^e ober Ejeralbijd^e £ilie benfen. Don biefer n?irb unten

gejeigt, ba^ jie |id]er eine r)ord;riftIid)e ^auberbebeutung E^atte.

^ber '^as I^ier bebanbelte Sreifpi^Seidu^n ift eben '^oi>, anberer 2lrt,

mit feinem langen jd^malen Stiel unb feinen febr üiel fpi^eren, fdilan=

feren £nben. (£5 roirb um fo fidlerer mit biefem .^eid^en bier etroas

anberes gemeint fein, ireil ^as anbere ^cid^en, bie ^I^^n^Tte ober

£ilie, in ber üblid^en ^orm ebenfalls an bom Sdnrertslodjor 3ogen=

fries fid) finbet.

Der Steinme^ bes 12. ober X5. 3al)ubunberts, ber biefe Sd^roerts*

Iod]er ^ogenfüIlungeTi fd^uf im ^luftrag du-iftlid^er Sauberren unb

basier aud"; Dermutlid"; im inneren vSiuDerftänbnis mit it^nen, mollte

mit biefen Erinnerungen an "^en alten (Sott, ber frül^er an biefer

Stelle I^aufte, il^n bannen; nid;t etroa ilnn beimlidi Initbigcn.

21Ian mu§ jirei Wirten foId]er Steinbenfmale Don Dord;riftlid)er

Sesiel^ung unterfd;eiben; foldie ber eben bejeidjneten 2Ut, bie '<:>en

alten (Sott nun als böfen Dämon bannen rpollen; unb anbererfeits

fold^c Denfmale, bie nodi jur Derel^rung ber alten (Sötter gefd^affen

finb. Diefe rourben bann juroeilen, foroeit fie nid]t abfid;tlid] Der=

nid]tet mürben, fpäter an d^riftlid^en Kird^en au§en eingemauert,

um fie fo 5U bannen; mie 'baB als Bilb bes Slamengottes Süantepit

gebeutete Steinbilb 5U 2llten!ird)en auf Hügen, bas abfid^tlid] r)er=

!ebrt eingemauert ift, fo baig bie (Seftalt, bie als ftebenbe gemeint ift,

nun auf ber Seite liegt. 2ln ber 2lu§enrDanb rourben bie Dämonen
eingemauert um fo 5U befunben, (>a^ fie Dom 3"Tieren ber Kird]e

unb Don il]ren H)obltaten ausgefdjloffen maren. „IDo d;riftlid]e

Kird^en an bie Stelle beibnifd^er üempel traten, pflegte man, rcas

lid] von (Sötterbilbern nod^ unjerfdjlagen erbalten E^atte, äugen cin3U=

mauern, rool^I um ben Sieg bes (El^riftentums 5U üeranfd^aulid^en" ^3)

**) 21bbili)ung nadi f^offorv, (Sbbajlubicn ; bei Kraufc, (Euisfolanb, 5. 245.

") 2ln St. 2tgatba in 2Ifdjaffenburg ftnb einige f leine 33ilbbauereien eingemauert,

bie offenbar älter finb; fie toären einer näheren Unterfucbung roert. Sic finb frcilid?

feljr jcrftört. Die Überlieferung be^eicbnet fie als bcibnifcb; aucb ITTaber im bayr.

Dcnfmälcrtrerf, Bb. 2Ifd>affenbura.
3*
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(Karl Simrocf, T)cutfd7e JTlytlioIogic 5. 5\9). T)cnfbar ift freilich

aud], baf^ t»cr l|ciini|d]e Steinmetz im lierscn nod) bcn alten (55öttoni

anliina ot»cr ipcniaftcns nod) 2^cftc feines alten i?>Iauben3 in öer

5urd]t vor bcftininiten i)ämonen bemabrte un^ barnm, 9e3rDuncjener==

toeife I^eimlid^ unb bann freilid] notmenbig in oerbüllter Sovm, feine

alten (Sötter mit ber -Einbringung ibrer «geictjen be[d]tDid)tigen iDoIlte.^'i i

2Iud] roenn u?ir, mit ber üblid^en JHeinung, bas Cl^riftentum

etvoa um 600 n. dl^r. als bie amtlid^e (Slaubensform in 2llemannien

anfeben, ift feit biefer amtlid;en vEinfübrung '^cs neuen iSIaubens bi5

3U ber ^eit, ber bie 5d]a'>ertslod-!er Bilbl^auereien angel|ören, nid»t

üiel mel]r als ein t7albes 3^^i^t^i^if*^^*^ »erfloffen. Das ift für glau-

bensge[d]id7tlid7e !£ntn?icflungen fein großer «geitraum, u?enn man
bie ungel7eure Kraft bes Beljarrens bebenft, mit ber bie (SetDiflens-

überseugungen unb c5laubenst7offnungen eines Dolfs, feine >£l7r'

furd7tsform (religio), in ber Dol!sfeeIe baften. „Bei ber Dolfsart ber

Ellemannen ift faum an3unel7men, '!:>a^ \idi il^re Befebrung gan^ im

^rieben Dollsogen l^aBe. <£s finb immer bie bcften Dölfer, bie fid"»

gegen Zlliffionen u^el7ren" (Gilbert r>. fjofmann, politifd^e (5efd7id^te

ber Deutfdien Bb. \ 5. 2^5).

„Bei 5t. 2nattl7ias in Srier mar eine antife Denus aufgeftellt,

bie fpäter auf bem Kird7l7of in Ketten aufgel7ängt ipurbe" (Iieinrid"»

Bergner, I^anbbud7 ber tird7lid7en Kunftaltertümer 5. ö^\)', l7ier ift

ja febr beutlid^, roie bas gemeint toar, nämlid] "öa^ bie Etbgöttin auf

biefe IDeife unfd7äblid7 gemad7t n?erben follte.

„5t*ciu Denus, eble Jungfrau, fein, ^^t feib ein (Teufetinne",

fingt ber Hitter Cbannbäufer im alten Dolfslieb. 2lm Sebalbusgrab

von Peter 5ifd7er mirb 5rau Denus von ^oi> unb üleufcl bebrängt.

Das 5d]id'fal ber S^<^^ Denus in d7riftlid7er §cit ^eigt jene Der-

roanblungen befonbers beutlid], inbem fie teils 3ur Unl7olbin, Dalan-

bin, teils 3ur Ix-iligen irirb ; n?ie IDoban 3um Ba^felberenb unb bä-

monifd7en milben 3äger loirb, aber aud7 bem bl. ©smalb <5üge leiljt;

w'ia Denar 5um bösartigen IDettererreger einerfeits; aber anbcrer-

feits bie bl. Kümmernis (Elbfd7n. \0) nad^, K. El. Bernoulli, ügl.

unten, unb ber IDettermad7er Petrus burd7 bie Erinnerung an Donar
beeinflußt roerben (ügt. unten EIbfd7nitt \6, petersberge). Denus
pelagia muffte fid7 freilid7 fer7r reränbern bei ber Derrranblung in

**) Kolb, ^tüci ^robilber (?) in ben tnürttcinbcrgcr Dierteljahrstjeftcn, neue
j^olgc, Zlv. ^2, 5.62: „2tls Cropl^äc in bie 2(u§cnfeitc ber Kird)C eingemauert";

Barttiel E^anftmann, fieffifcbe ^oljbauten, 5. [65: „burdj €inmaiu;rn in j^ricbbof'

unb Ktrdicnmauern ^u bannen"; ^riebridi Sceffelbcrg, Die frübniittelalterlidjc

Kunft ber germanifdien Pölfcr, glaubt in lU^ei Bilbbauereicn ber nnterPird>c ju £unb
Spottbilbcr auf (Ef^or unb j^rcya ju erFennen.



Der iiain bcs SdjtDertgottcs 37

^ic hX pclagta; nur ^io Hacftt|eit unb Sdbönhcit unb bie früJ|cre

öut^Ifd-;aft ift ibr gobliobcn. Das bcutfiic Bciliaonbuv.f; oon \^88

cr5äl]lt von ber M. pdaaia, <>a^ jio tiod^ boin ^ifcbof c}cfäE|rIii]

ixnrb: ,,'^od] I]ätt er jic länger angefetien, als ber anberon eine".

,,lDaViv[id}/' ruft ber Bifcbof bernad-; reuig aus, ,,id] Iiabe ein

IDoblgefallen gebabt an ibrer Si^'c-ne, bei} follen mir Heue baben . .

.

mi!:) leget fid^ auf bas ^rbreid-* unb id-;[ägt }ein fjaupt auf bie

ilbb. 2. Saufe bfr beiliqcn pelagia.

nürnberger ^piligcnbucf? oon ;'188; tteubrutf bes 3")E'perIags.

Srbe . . . Ixn-r, eu)iger <Sott, fei mir gnäbig! ^ITid^ bat bie ^ierbe

bes IDeibes in einer 5tunbe übertpunben".

Die alten (5ötter leben in ber neuen Kird-;e ipeiter; aber jie

ffalten fid'; rielfad^; nad^ ber einen Seite tüanbeln fie fid^ in l\n^

bolbe, bereu illad^t 5U fdutben von ber Kird^e be!ämpft irirb; in

anbern «Sigenfd'^aften irerben fie 3U Beitigen, bereu .^üriprad-je man
getoinnen u-^ill. Die frübdn-iftlid>^ Kirdx^ leugnet nid>t bas ^efteben

ber alten (Sötter; fie bcfämpft fie nur als böfe iSeifter unb ermeift,

^a^ ibr (Sott ber Stärkere fei.

Dgl. £mil 5i"icbberg, ^Jlus beutfd^en 3ußbüdvu-n 5. 23: „Über=

baupt ipurbe bas Beftet^en ber atten beibnifdu^t (Sötter djriftlid^er^

feits nid->t geleugnet..., aber wo eine d^riftlidje Umformung nidbt

möglid^ fd^ien, mürben fie in böfe, unbolbe (Seifter rermanbelt."
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3n bcm Sdircibcn bes Patriard^cn ZHafcntius von ^quilcja an

Karl bcn (55ro§cn über bie Caufcs-') bci^t es ausbrücflid] : „X)enn öu

fiel]ft ja, baß jene Beiöengötter nid]t cßötter finb, i'on^orn X>ämonen.'"

Da§ [ie finb, lt)ir!^ nid]t beftritten.

2ln ber Kird]e 511 Ciefenort in Cbürinaen fugt. 'San- un*5 Kunft=

ben!mäler Cbüringens, £>eft 37 5. 6\j findet fid^ ein Cürfturs aus

Dorgotifd]er ^eit. (£r 5eigt in t>er ZlTitte ein Kreu5; red]t5 unb linfs

baoon je jirei (Sebilbe, einer melirbtättrigen palmbaumfrone ober

einer Cilie älinlid]. 2ind} bier möd]te man an üerbet^Ite ^i^i^^ifi^'"

benfen. X)er ®rt Bjie§ früber T)ieffesbart; Inarbt t^ei^t ir>albiger

^erg unb ift als (Ortsname in Deutfd^Ianb febr bäufig ; ber Pjars, bie

fjarbt, sylva Hercynia (?); (cgi. IM. f^öfler, IDalb^ unb Baumfult III

liarl); ber erfte Ceil bes riamens !önnte mit iliu 3ufammenbängen,
bann I]ätten rüir audi liier einen Bain bes Sdimertgottes.^e)

T)as Wort ,,iod}" in Sd^u-'ertslod^ irürbe bem bei bayerifd^en

(J)rtsnamen febr I^äufigen „lad]" entfpred]en, u>cnn 2TÜ. ^öfler, IDalb-

unb ^^aumhilt, llcdit hat, <)a% biefes „ladi" allgemein aus ,,Iobe"

entftanben ift; urfunblid] perlad] = ZS'lt; ]ieralohG.

^n KeferIoI]e bei 21Tünd]en finbet Einfang September mitten im

lUalb nodi I]eute ein großer 3'^I?i'i'i<-'ii^ft ftatt mit ebemaliger WalU
fal]rt. „T>a gebt es hferlotjerifd] 5U", ift eine 3e$eidmung für ben

^tusbunb von 2\oI]eit, 5innlid]feit unb 5d]tDeIgeret, bie ja Bei

<)en I]eibnifd]en 5cften 3ur 2\egel gel]örten (fjöfler). Die 0rtsfago

fübrt freilid] {>a5 Befteben bes Keferlober 2'ITarfts nur auf bio

nieberlage ber Ungarn vom 3aB^rc 9^5 surücf ; bie in ber 5d]Iad''t

erbeuteten pferbe feien bamals bort r>er!auft iporben unb baraus fei

ber berül]mte Keferlober pferbeniarft entftanben (5r. p. (5^wner,

2nünd]ens Umgebung in Kunft unb (5efd]id]te 5. 285).

3ol]ann i'cepomuf Scp^-> (X>ie Religion ber alten i)eutfd]en unb

il]r '^ortbeftanb in Dolfsfagen, ^tufjügen unb 5^'ftbräud]en bis jur

(Segenn^art, 2riünd]en 1(890) glaubt in bem Iiaberfelbtreiben einen

Heft bajuu'>arifd]en IPiberftanbes gegen bie rolfsfremben c5Iaubens^

boten unb ein altes germanifd]es Hügegerid]t erfennen 5U bürfen.

„i>er X]aberbunb u^ar urfprünglid] gegen bie Perfünbor bes v£t]riften'

tums gerid]tet; baber fteben bie *£rben ber alten (5ötter, Karl ber

(5ro§e für ll^oban, an ber Spitze. Daf^ ber l]eilige vSmmoran in i^elfen^

borf unfern lUeyarn r>om £rbi.n'in5en Cambert niobergeuvn'fen unb

entmannt iparb, unb ber l]eilige Korbinian aus Clltbayern flüd^ten

mu^te, ift geuMffermaf^en bas erfte fSaberfelbtreiben. 3eibe ir»areu

") 3. in. f]ccr, <£tu farolingifdjer iniffionsFatcdjismus, \<)\\, 5.83.
*') 3rrenIot|e in Bayern, von (Er, bem bayerifcben §tu?
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mdmeiiv poütifdie 5cn(>Iinge bcr 5i^cin!cn!önigc, um bie ^tgtlolfinger

unterwürfig 511 I-jattcn. €mmcran brandete einen Dotmetfd] unb eig=

nete jicf^ fd]on barum nid]t 5um ^laubensprcbiger, mar aud] nach,

2tu5[agc feines Ccbensbefdireibers 2(rbeo als CiebE^aber von grauen

perrufen. . . . 2Tcit Hedit ober Unred^t [inb feit jener <5cit Ejauptfäd^*

lidi (Seiftlid^e mitgenommen roorben/'

<£in be[onbcrs anfd^auUdies Beifpiel fürbie Dcrrpanblung Dor=

diriftlid^er DereBjrungsftätten in tlummetplä^e Don unl^olben (Sei*

ftern unb f^ejen ift bcr Kreu5U)eg unb [eine Holle im fpäteren Doüs*
aberglauben. (£r ift in d]riftlid^cr ,§eit oerrufen, an ifjm \:iah(2n bic

icjen (Seifter (Serralt. Un"^ gerabe ber Kreu^tDeg trirb überein*

ftimmenb üon allen erE^altenen Quellen ber d^riftlid^en 3c!el]rer als

Stätte ber I]eibnifd]en (5otte5r>erel|rung ern?äl|nt unb befämpft; üon

-llTartin von 'Bvaccava (geftorben 580), ber bas ^eibentum ber

Sueben in (Sallaesien üor klugen I]at; Don vSligius von ZXoxon (ge=

ftorben 650), ber bie 0pferbräud]e feiner 5i-*^ti!^ii befcimpft. Sifd^of

^urd]arb von IDorms (geftorben \02^(;) bebrol^t mit Sulge <:)cn, ber

„an Kreu5U>egen eine Kerse ober eine 5^*^*-'^ angesünbot habe 5ur

-Derebrung bes 0rts ober Brot ober eine anbere CDpfergabe bal^in

gebrad]t ober bort bacon gegeffen i^ahe". Das gemcinfamo feier*

Iid]c 2nat]I als gottesbienftlid^e I^anblung ift uralt.

3. '^er Untergang t>ex alten ©ötter (Ji'cifing, Oxegen^tburg).

man l]at oermutet, ba^ bic ganse Sage rom Untergang

ber alten (Sötter im großen XDeltbranbe, bic fogenanntc

(Söttcrbämmerung, fd]on auf diriftlidjem £influ§ berufne. Das ift

nid^t bcmeisbar unb tr>ot]l fidler nid]t ^utreffenb. ^Iber — mit bcr

Dollenbeten ^npaffungsfäl]ig!eit, bic bic frül^d]riftlid]c Kird^e aus=

jcid^nct, mad]tc biefe fid] jene ältere Cel^re für il^rc «^o^ede nut5bar.

Diefer Ceil ber germanifdjen Sage, ber Sturs ber alten (Sötter,

fonnte bcr neuen Kird^e tpillfommen fein. ZTTan I]at umfangrcid^o,

I)ilbl>auerifd]c Darftellungen an diriftlid^en Kirdjen, bereu Deutung
im Sinne ber d]riftlid]*!ird>Iidxni Überlieferungen fel^r große Sd]U)ie*

rigleiten bietet, fo aufgefaf^t, "^a^ in ibnen bic fogenanntc (Söttor*^

bämmerung bcr gcrmanifdx^n Überlieferung bargeftellt fei. Be*
fonbers bie reid] oersierte Säule in ber Unterfirdx^ ^es Doms ju

^reifing unb bie Silbbauereien an ber Horbfeite ber 3*^f''^&5fiL*d>^

in Hegensburg l^at man fo gebeutet. Sigl^art, (Sefd]id]te ber bilben*

•ben Kunft im Königreid^ Bayern, fal] in ber 5i'*-'ifing^'i-' Säule, bic

^er Steinmc^ Ciutpred^t bes ^2. 3al|rtjunberts gefd^affen Bjat, bie
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Sigurbfacje öargcftcllt. Qui^mann a. a. (D. 5. 207 finbct in il]r

eine X)arftcIIung ber (Söttcrbämmerung.

5igl|art, bcr an feiner erften X)eutung feftE^ält, gibt bod^ 511^

„ba(j Diele ZHomente für (Qui^manns fd^arf[innige Deutung jpred^cn".

?to jifiuiujc raule.

^^m^SiS^^
2lbb. ^. tDibar.

Jcbonfallf-, jagt Sigbart, fei nur ntob'r bic Wahl 3iri[i]en beibert

Deutungen. 3^''l"!^"" Hei-vnuif 3opp, ^»-"^i^ffiii't '^'^^ «-ilte ^Isfiburg,

5. 9/ ipi'i'^t einfad^ r>on ,,'^cn IDeltuntergangsfsenen an ber ^aiobs^'

f'ivdy 5U !Iu\nonfburg unb ber Domgruft 5U 5i^^'ifing".
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(5an5 noucrbings in einem am 7. ITiai \^2\ in öer Zllünd^ener

^(fabemie ber IDiJi'enjiiaften getialteiien Dortrage hat profeffor Kart
3orin5!i eine neue Deutung Dorgejcblagen. vSr fielet an ber 5i^*^iHiw^i^

5äule einen Dorgang aus ber Cf]ibreffage bargeftettt, ir>ie Dietrid)

Ö̂

2tbb. 5. (Setmaniidjer Scfcub aus 'ütn 2lleiiiannengräfaetn bei

(ö betflacbt, aus C. Cinbenfctmit, ßanbbucfj ber Öeutl'chen 2llter=

tumsfnnbe, Derlag Dietreg <6 Sohn, i>raun|"cbtDeig.

Don Bern unb fein (Sefäbrte einen Hitter,

ber im Schlafe Don einem T)rad;cn üf^or^

fallen uvrben unb jcbon halb Derji-jlungen

ift, nad) hartem Kampf befreit.

ZlTan Dergleidje einmal bie 2lbbil^

bung 4 ber ^r^^Mi^^Ö*-'*^ Säule mit fol=

genber Stelle aus (Sylfis Perblenbung

((Svlfaginning), bem Berid^t Doin lDelt=

Untergang in ber Snorra Sbba (Über-

legung ron Bugo (Sering). „X)er IDolf

üerfdjlingt ben ©bin unb bas ift 'f::)t5

(Sottes ^Lo^ ; bann aber eilt IDibar berbei

unb tritt mit einem 5uB bem XDolf.in ben

Unterüefer. lOibar befi^t nämlidi ben

Sd-;ub, 3U bem bas Ceber alle ,5^it jUüor

gefammelt ift unb 5U?ar aus ben 5li'J>^Ti,

bie bie JTTenfdien Dor ben <5*^b>-'i^ i^Tib a\\

ber 5^i'K ^11- ibren Sdniben jdjneibon —
ber germanifd^e Buntjdjub rpirb aus

einem Siyxd Ceber gefd^nitten — unb

barum feil ein jeber, ber geroillt ift, Xiftn 2lien 5U I^ilfo 3U fommen,

biefe 5liden fortroerfen (ogl. ^tbb. 5).

2Tlan uergleid^e roeiter mit ber sroeiten ^lufnabme ()iel-;e ^Ibbil-

bung 6) bie folgenbe Stelle: „2Tcit ber einen ^a\(si fa^t nun IDibar

ilbb. 6. ©bin, ber ^entisiDoIf

unb IPibar.
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^en (Dberfiefer bes IDoIfcs unc) rei§t il^m ben Had^en cntsrpet, unb

<)abiu-d] findet t»cr Wol\ feinen Cot)."

Had] einer anderen S^vm ber Überlieferung, in ber Döluspa,

ftöjßt lDi()ar bem Wolf bie Klinge ins ^er^. Die Der[d]iebenen 5^»^==

men ber Sage können natürlid^ Ieid]t ineinander üBergeBjen; [o aud'

auf unjerer Säule.

f^ermann Sd^u)ei^er, (Sefd^id^te ber beutjd]en Kunft, \505, fagt

von ben 23ilbl]auereicn in 5t*ei[ing, Straubing, ^tltenftabt: „£5 finb

<5ie iSrinnerungen an längft oerüungene ZITytl^en, an Sigurbs Kampf
^egen ben golbI]ütenben X)rad]en, IDuotans unb Donars Streit

^egen bie Hcibgarbfdjiange."

Die oben als IDibar vermutete (Seftalt trägt nadi germanifdier

Sitte ben Sporn nur an einem ,^u^; ftc trägt Sd)tt>ert unb Sd)iI6 wie

ein Hitter bov ^c'ü. Diefer leßtere puntt ift nid]t unn?id]tig. Das
roirb unten für bie Deutung ber Drad^enfämpfer ron ^tltenftabt bei

Sd]ongau, 2{nblau, Bajel, Straubing nodi näl]er au55ufüJ]ren [ein.

2IboIf (5oIb[d]mibt mill in feinem ISnd} über ^en 2llbanipfalter all*

gemein bie DarftoIIungen oon Drad^enfämpfen unb befonbers bie

^efämpfung eines Untiers, bas einen ZlTenfdien fd^on f^alb per*

fd]Iungen E|at, burd] einen 3U Jfjilfc eilenben Kämpfer, in geiftigem

unb übertragenem Sinne beuten als bie Seele im Kampfe gegen bie

Sü]ibe, bie bie fjilfe (5ottes I]erbeiruft. 2tuf bem pfalterbilb, bas

iSoIbfd^mibt für bie Hid^tig!eit feiner 2Iuffaffung anfül^rt, ift aber

<?er rjelfer beutlid^ft burd] I^eiligenfd^ein, (Seuxanb, ixiar* unb Bart=

trad^t als CI]riftus gefeimseid^net. Der l^elfer in 5i*<^Min9/ ^Utenftabt,

Straubing, ^afel, ^tnblau (ügl. unten) bagegen trägt überall bie

IPaffentrad^t feiner ^eit. 3^^ Bafel trägt er fogar ein IDappen auf

X>an Sd^ilb, tras für bie bamalige geit einer namensbe5eid;nung

^leid^fonimt. 3" ^Inblau (ogl. ben unten an^ufül^renben ^uffa^ von

<5eorg IDeife) I]alten l^inter bem Kämpfer feine Knappen bie pferbe.

Daburd] ift bei biefen DarftelUingen bie Deutung (Solbfd^mibts ein=

fad] ausgefd]Ioffen. ^ITan l]at ben 5U ijilfe eilenben Kämpfer in 2tlten=^

ftabt unb Straubing (rgl. unten) als ^en I]L 2]ad]ael erflärt. St.

2nid]ael erfd'jeint aber, in gan^ fefter Überlieferung, immer nur mit

klügeln 2'), in anberem (BeiDanbe; ingan^ anberem(5rößenDerI]äItnis

5um £inbipurm ; unb in rul]iger f^attung bes Siegers ; nid]t roie I^ier

im fdiu^erften Kampfe begriffen.

Das fteinerne 5I*-id]biIb bes I] eiligen 2T(id]ael auf bem l7ol]en*

SoIIern jeigt il]n in biefer bilbgefd7id!tlid] rorgefdiriebenen unb feft=

*') 2luf einem (Eeppid; im Dom 511 fjalbcrftabt ift ein Kämpfer otjne (flügel

öargeftellt, bcv als I^I. ITTidjacI angefprodjcn tuirb; ogl. (Scorg Dcl^io, Dcntfdie Kunft-
^cfdjidjte, Bb. ^. 2lbbilbung Xlr. 386. Das wäxc eine ber fel|r feltenen ^(nsnal^men.
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ftelienöcn 5orm {vgl. unten). 2hid] ipo or lebhafter bemegt ift, wie an

t>erKii-die in (SrtPttte (ogl. unten), behält er t>od] beutlidi genug feine

Kennseid^cn unb unterfct;eibet [ich fd;arf von t>em CinbmunnbeMmp*
fer ettra bes 2IItenftäbter Bogenfelbes, ber burd] Crad^t, (5rö§e un'ii

Bedrängte Cage im Kampf jiditUd] ah^

roeid^enb gebildet ift.

lind) ba^ aus bem Hadien bes

befämpften Cinbmurms eiti anberer

ilTenfd] I^dlb oerfdilungen nocti eben

l^erausragt, fommt, fou)eit idi fef^e, bei

fidleren X>arftenungen bes ^rjengets

nidjt Dor; aud] nid;t bei bem [ehr rotten

Steinbilb in Heid]enlidU am Cor bcr

.^enofird^e, n?o ber (Sebanfe anüingt.

(£5 mirb unten nad]geiDie[en vo^v-

^cn, "^a^ biefe 3ufamniengel)örigen Dar^

ftellungen r>on Bafel, von ber lDart=*

bürg, r>on 5Utenftabt bei Sdjongau, von

Straubing unb cor allem r»on 2lnblau

•einen Dorgang aus ber goti[d]en l^elben-

fage fd^ilbern. Der Cinbu>urmbefämpfer

t^ier, an ber ^^^cifinger Säule, gel^ört

aber nid]t 5U biefen.

Die oben vorgetragene ^luffaffung,

^a^ ber Künftler eine Stelle aus

C'ev Sage über "^en legten Kampf ber

alten (Sötter fd]ilbern u)oIIte, irirb be-

ftätigt burd] eine sroeite Darfteilung bes

^leid^en (ßegenftanbes, bie un[er Denf==

niälerbeftanb uns liefert. Der bilbge*

fd|id]tlid]e ^iif'-iin^^i^'ii^l'^nö/ i^i bem biej'e

u?eitere Sdiilberung <:>cs Cinbu:'urm==

fämpfers erfd;eint, befeitigt meines €r=

ad^tens jeben ^meifel an ber Hiditig-

f'eit unferer Deutung ber 5i*>?ifiii9^i^

Säule.

3m Kreu5gang ber Stiftsfird^e 5U Berd]tesgaben ift, rpie im fol^

genben <lb[d]nitt nad-;gemiefen toirb, ber einarmige Sd]ipertgott mit

bem gefeffelten ZlTonbmoIf bargeftellt, ber, als er |idi burd^ bie

<§auberfeji'el gefangen fiUiIt, bem (Sötte ^cn 2ltm abgebiffen hat, t^en

ilixn biejer vorher in ben Had;en gelegt hatte, um it]n fidler 3U mad?en.

2lbb. 7. 5t. IlttdjQcI auf bem Boljen^

3oUern. 2Ius „S^^enau, Ronianifdje
Steinplajlif in Sd)wabtn". p. itcff

Detlag (JTl. Sdjteibet), (E§Iingen.
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^n bomfclbcn Krcu^cjang nun findet )id] bie untcnftel^enbc X>ar*

[tcllung: ein Kämpfer, im langen 21TaTito[ mit (ßürtel, fa^tbem £in^*

unirm, ^er einen andern Kämpfer fd'ion \o ireit Dcr[d][ungen I]at,

^afj nur nod} t)er Kopf aus bem Had]cn Iierausragt, in bcn Kiefer;

gaitj genau [o, ii^ie ber Kämpfer auf ber ^i'^'ifinger Säule. XJicfer

2lbb. 8 utib 9. Dom Krfusijaiig in Berdftesgaben.

c5riff in ben Kiefer, als Kampflianbhing, ift fidler |e[]r auffällig,

T)a^ ber Künftler biefe T)arfteUung uxiblte, ift nur erüärlicfi, irenn
iE^ni bas irgcnbmie Dorge|d]rieben u?ar öurd] eine beftcfjcnbe Über*
lieferung, bie eine derartige merfunirbige Kampfmeife berid^tet. IDir
I]aben eine jold7e Überlieforung in ber ohcn angeführten Stelle ber
<£bba, wo gefd]ilbert ift, irie xbibar ben Untergang 0bin5 an bem
5enrisn.x-^Ife räd^t, ber ben (5ott rerjd^Iungen hat. „ZlTit ber einen
iianb \a^{ mm IPibar ben 0berfiefer bes IDolfs nn^ rei§t iEm ^cn
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:Had>^n cntsuxn: ^a^urd^ findet ^cr IVolf foiiicn Co^"-8) ((Svlfa=

^inning).

X>ic BiIM-;auoreicn an ^cr Horöjcite ber Hcgcnsburgcr 5i^ottcn=

Iird]o 5t. 3^1?*^^ i^ill 3- '^t- "Suörcs aus bem £jobenIiebe crftärcn

(Das 5t. 3<^^*^^5P'^^*t^if/ Kempten 1903; 5tld]r. für cl]nftl. Kunft,

H89^). Dev geleierte unb feinjinnige Puiefter bat fet^r retdien 5toff

3ufammcngetragen 5ur Unterftü^ung feiner Deutung. ^Iber bas

fjoI>eIieb ift ein gefäbriidjes (Sebiet. X>ie !ird]Iidie i)eutung Iia't es

Befanntlid^ fertig gebradjt, bie I]ei§en Ciebesgebidite bes Bobenticbes

aufjufajjen als geiftlidv fiulbigung an bic Kird]e. X)a§ ^as ^oh^c-

lieb nid]t fo gemeint roar unb ba% biefe X>eutung fpäter t^inein-

getragen ift, barüber ift man }id) 'i>od] beute einig.

2j)n einer sSbersberg^Hündjener Banbfd]rift 'y^cs {{. ^afy:hnn=

^crts ift eine oftfränfijd^e Überfettung bes hohen Ciebes erbalten.

,,Der IDinter ift I]in, ber Hegen ift vorüber, bie Blumen fdieinen in

allem Canbe, ^>e5 Hebenfd^nittes <5^'it ift ba. ^ie 5tinmte ber (Lurtel=

tauben trirb pernommen in unferem Canbe. Die iDeingarten blüben

^^) 2ln bem Stuttgarter Kutiftausftellungsgebäube von (El^eobor ^tfdjcr ffnben

jidj SäitletiFöpfc, bic burdj bie Bercfctesgabcner angeregt ju fein fcbeinen. tt?ic ciel

Tcijtioüer finb fie als bic fonft üblicfjen von ben Saufdiulmciftern Dorgefdjriebencn

Söulcnföpfc ber gricdjifdjcn ^auFunft; fcbon luegen ihrer Dielgeftaltigfcit unb ber

£iebc 3um IPerf, bie man barin fpürt, ba^ ber Künftter jeben Säulenfopf als ein

felbfiänbiges unb befonberes ITerf geftaltet t^at, unbefdjabct ihrer (Einfügung in ben

(Sefamteinbrucf. — Dem neuen Stuttgarter üheater von 271 aj £ittmann fleht eine

reicfjc Säulent|allc ror, ntit jonifdjen Säulen?öpfen ; feljr gro9 von 2lbmeffungen, in

bem fchönen Sanbftein, ber bei Stuttgarter Sauten rorherrfcfit. IPie öbe ift boc^

im (Srunbc bic err»igc Ifieberholung biefer beiben Sdjnecfcn. Durch bic 3aljr-

taufcnbe fchleppen fte ftdj nun hin ; u)eil, als Dor mehreren 3<it^t^^^ufenbcn ein chal*

bäifdjer Saumeifter auf ben C5ebanfen fam, btn Palmbaum als Stütze 3U ücrmenben,

er bic Palmmebel 3ufammenroUte unb feftmachte, bamit fie nicht fo unorbentlid) in

ber £uft herumführen. Diefer von v. £uf chan fehr tt>ahrfd?einlid) gcmaAte llrfprung

bes jonifchen Kapitals ift rpirflich ein crfchütternbes Seifpiel bafür, toie unoerftanbener

alter Kulturbaüaft burdj bie 3'i^rtaufenbc mttgefdileppt roirb, mcil bic llTenfcfacn

(SerDohnheitsticre finb unb fid? fo gern mit bcm rorhanbenen (Sebanfenoorrat be-

gnügcn. Die Hacfaal^mung biefer palminebel in Stein ift übrigens gerabe^u l^äßlicf?;

Senn fte mecft, fobalb fie als jene ZTachahmung nicijt mcl^r oerftanben toirb, bic

unangeneljme DorftcUung ron einem roeictjcn Stoff, ber burd? ben Drucf von oben

fcitlich t^erausgrquetfcht tpirb. — (Ein ebcnfo anfcbaulicfaes Seifpiel bafür, roic fich bie

JTtenfcfjcn an alte formen anlehnen, um ftcfa bie geifttge 2tnftrengung neuer £öfung
3U erfparen, ift bie j^orm unferer üintenflafcfien, bie in (Sias bie j^orm eines fjolj-

faffes mit Hcifcn nadiahmten, tDcil bas römifdje (Slasgeroerbc am Hhein, bcffen

betrieb ben Untergang bes römifchen Heichs übcrbaucrte, üon (Sermanen ober Kelten

bas norbifcf?c £^ol5fa§ fennen gelernt hatte unb bann in bem il|nen geläufigeren

(Slasftoff roiebergab; ogl. Berid)t bes l^iftorifdjen IHufeums ber Pfal3 Xlt. {, 5. \2.

Die fog. Subenfc^enfcl, bic bei bc'onbercn (Selegenheiten, u. a. wenn ber Hinein

3ugcfroren ift, auf bem (£ife bes Hhcins 3u?itd)cn DTagontiacujn (l]Tain3) unb Kaftellum

(KafieO pon ben Kafteler Bäcfern l^ergcftellt merben, haben eine befonberc ^form, um
als (Dpfergaben 3U bleuen; nämlich fie finb Sinnbilber ber j^ruAtbarFeit in einer

grob*beutlid)cn (form, bic,. — man fann fagen glücflidjertDcifc — nidjt mehr rcr*

ftanbcn roirb. 2tber bie Überlieferung bes Bäcfercjemcrbes hält fte nun balb ^wei'

taufenb 3aljrc fcfl.
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unb t>ic Blüte mad]t \ü%'^n Hud].29) stctje auf, meine 5i^^iinbin, mein

(5cmal]el, unb fomm, meine Caube, bie bu nifteft in 5teinlöd7ern

unter bem f^e(fenl]olIunber. ,§eige mir bein 2tntli^. Deine Stimme
ld]alle in meinen 0I^ren, benn beine Stimme ift )ü§ unb bein ^ntli^

|d]ön." §voav fe^te ber Überfe^er bie tDorte: Stimme CE^rifti (vox

Christi) Dor biefe Reiten unb bie IDorte: Stimme ber l<ird]e (vox

ecclesiae) r>or bie 2lntn?ort ber (Seliebten; aber er rDU§te bod] ']idbev,

wenn er t>ie Sprad^e \o gut cerftanb, ba^ er eine foId]e Derbeutfd^ung,

fertig brad^te, gan^ aenau, u?ie es urfprünglid] gemeint n?ar. Selbft

trenn nad^geioiefen mürbe, ba^ bie Bilbbauereien an ber Sd^otton^

fird]e in jd^olaftijd^en Sd;riften einmal in jenem Sinne gebeutet

ipurben, \o betoeift bas nod) lange nid^t, <>a^ [ie urfprüngüd] vom
Künftler in biejer illeinung geftaltet roaren. Sold^ oerftiegono unb

erfünftelte Deutungen mögen nad]träglid^ an bie DorEjanbenen Silb=-

nereien jid^ anranfen; im ^emüt eines DöUig in jenen rergeiftigten

(ßebanfen unb finnbilblid]en Deutungen befangenen vSeiftlid^cn, n?ie

bes irifdien ^tuguftinerbrubers Bonorius in feiner Erläuterung ber

Salomoniidien T)id]tung.

0tfrieb r>on lüei^enburg I]at bie Einteilung [eines Eüangetien-

bud^s in fünf Büdner, bie er felber unb erft im Caufe ber Arbeit,

nad]träglid], Dorgenommen f]at, fpäter in Besief^ung gefegt 5U 'ben

fünf Sinnen, burd) weldie wiv bie Sünbe an uns beranla[|en.

Die nadi Sinnbilbern fud^enbe, übertragenbe Deutung mar be*

fanntlid^ ber mittelalterUdjen (t5ottesgeIeI]r[amfeit ein fef|r oiel cer^

rrenbetes ZlTittel, um 5trifd]en unbequemen Stellen ber l^eiligen

Sdiriften bod] bie Derbinbung 3U finben, bie fie I^aben mollte. papft
(Tregor ber (5ro§e fd]reibt, ,,<>a{^ bie mofaifd^e Religion in 5inn=
bilbern bas entl^ält, mas bie fatI]olifd]e Heligion uns als IPirflid?^

feit !unb tut". Die angeblid^en Entfprediungen bes alten Ceftaments
mit bem neuen unb bie angeblid]en iDeisfagungen jenes auf biefes

fpielen eine gro§e i^olte im mittelaltorlid^en Sd^rifttum unb in be*

fonberen Hid^tungen andi in ber bilbenben Kunft bes 2TTittoIalters.

Kird]Iid^e Bauten maren ein beliebtes 5«^'t<^ fold^er Sinn-
beutungen, aud] nod] perbältnismäf^ig fpät. „Die Cürme ftellen bie

prebiger bar, bie bie Seelen erl^eben follen, bas Dad] bie d^riftlid^e

Häd^ftenliebe, brei ölore bie I]eilige Dreifaltigkeit" (D. K. fjuvs^

manns. Die (Sebeimniffe ber ^oti! S. 5).

Dafür aber, ba^ lyiufig foldie Deutungen nad^träglid; an
bas jd]on Dorbanbene Kunftrüer! l^erangebradit trerben, bietet gerabe
i\egensburg nod^ ein febr,an[d>iulidx^s Beifpiel ; bie Kamroolb^Krvpta
3U St. Emmeran. „IPir erfal^ren mit Erftaunen, tt>ie oiele mYfti)d>e

'^) 3'" aItbod?^entfd)en JTortlant beißt es: „fügen StattF".
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{jciligc Sesiefiurtgen grübcInbeCräumer m[o [d^Itditen 2?aum I]mcm*

gcl]eimnii|en formten. §we\ pfeilcr: (SottcrUcbe un(5 itäd]ftonIicbe

tragen bas £ehen bes CI|rtften. X»rci Schiffe: bie eine (SottB)eit offen^^

bart fid] in Dater, 5obn unb f]I. (Seift. Dior IDänbe : alle menjd]ltd^e

lUeisI^eit ift in oier Scangelien bejd]Iojfen. 5ünf Elitäre : ber ^Ite Sunb
rul^t auf fünf ^üd]ern Zllofes" (^ans i]iIbebranM, Hegensburg,

5. 22). f]ier ift es "Öodi au§er jebem streifet, ba^^ ein fdirocifcnt'es

2Tlönd]5geI|irn bieje X»eutungen naditräglid] in ben Bau I^ineinge=^

tragen I|at unb ba§ nicbt etwa ber Baumeifter, ber t>ier XDänbe

braud]te, unb ^voci Pfeiler, von jenen X>eutungen ausging. U.xv:> ent=^

fpred]enb liegt es fidler minbeftens bei ber Zltebrsabl ber von 3- ^-

(£nbres beigebrad^ten Deutungen ber Bilbnereien am 5d>ottentor.

Die (Seftalt mit ben (Dtterbälgen ober abge3ogenen 5^II^n beutet

audi Rubres einfad] als eine Bcsiel^ung auf <)en peljbanbel He==

gensburgs nadi bem ®ften. Unter t)en v'iev (Seftalten ber mitt*

leren Heilte oben red)ts finbet fid] eine, bie 5d]Iangen am Bufen

näl]rt. ^m Zfiündicncv ZXationalmufeum ftel]en üier fteine Der==

golbetc erzene Si^bilber; fie ftammcn aus bem Bamberger Dom unb

lüerben bem €n^e '^es \2. 3*^£]rl]unberts 3ugefd]ricben (5übrcr burd>

^as bayer. i^ationalmufeum \%5 5. ^6). Sie finb burd] tateinif.d]e

3n|d]riften beutlid] als Darftelhmgen ber pier (Srunbftoffe 5<^wcr,

IDaffer, Cuft unb (£rbe be5cid]net. Die €rbe, Cerra, nälirt eine

5d]Iange am Bufen. Die Sdhiange, bie nad] ber Dolfsmeinung Don

(£rbe febt, be3eid]net bie (£rbe unb t)ann aud] bie Unterirbild]en,

bie in ber £rbe leben rpie bie 5d]Iange. Der Deutfd]red]tler €rnft

Znayer in IDürsburg (ber Urfprung ber germanifd]en (5ottesurteiIe^

in Seeligers ^iftorifd]er r)ierteIjaB]rsfd]rift \920) faßt vErborbal,

IDalferorbat, 5cuerorbaI fo auf, ^a% bamit „bie (£ntld]eibung ber

großen Ztaturgeroalten angerufen iperbe, bas B]ei§t jener (Sötter, bie

älter unb t]eiliger finb als bie fpäteren f]eroifd]en (Sötter ber iSer=

manen. unb anberer ^rier". Die überfinnlid]e Bebeutung ber rier

(Elemente ift Dord]riftIid] unb !ird]lid] t]öd]ftens gebulbet. Sie ftel]en

baber am Hegensburger 3a!obstor räumlid] 3tDifd]en ^cn d]riftlid]en

Darftellungen oben unb bem Beibentum unten. Diefe 2tnorbnung

fteB]t bilbgefd]id]tlid] burd] 3alirt]unberte feft. 2tm Sebalbusgrab

Don peter 5ifd]er tritt fie nod] beutlid] I]ert?or; biefes gel^ört freilid],

tro^ feiner geit, \507—\5\9, unb feiner äußeren ^InÜänge an

Henaijfance, fünftlerifd] unb geiftig nod] burd]aus bem beutfd]en

Znittetalter unb ber (Soti! an.

2Iuf einem elfenbeinernen DiptYd]on bes Bamberger Dom=*

jd]a^es, aus bem \0. ober^ \\. 3aPjrI]unbert, finbet fid] aud] eine

(Seftalt mit ber Sd]Iange am Bufen neben einem gef]örnten 2T(ann
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mit einem IDaJIergefä^. Diefer [teilt <?a5 lOaifcr vor, jene tSeftalt

<>ic (Erbe. I^ier ift t)ie X)eutung burd] bie fonftigen Darftellungen bes

^lacbbilbes gc]'icf]ert; jo aud] «Srnft 5örfter, X)enfmalc beutfd^er

Kunft Bb. 9 5. 50, ber nod] roeitere Beispiele bringt, an einem ICreus

in 5t. 0mer unb einem anberen £Ifenbein=X)iptycbon; bafür, "Cia^

€tbe unb IDaffer burd] Sd-jlange unb IDafiergefäß gefenn5cid7net

tDerben. Von "^en ZlTünd^encr vSrsbilbd^en trägt bie als XDaJier be=

3eidmete — unda fluit — ebenfalls bie IPafferfanne.

^luf einer i^anbid^rift aus 21Tonteca|iino, im britifd^cn -IITufeum,

ift bie €rbe bargeftellt; jie näbrt bie 5d]Iange am Bufen; :^tbbil==

^ung bei ^nbre ZHidiel, Historire de l'art, 3b. I 5. 8O9.

X>ie[e 3ilbgebanfen jinb uralt unb nid^t erft von ber d^riftlidvm

Kunft gejd^affen; fd-jon auf ben gro^^en Steinbilbern ber ZlTitbrasoer^

el^rer mirb IDaffer unb €rbe burd] 2nijd]!rug unb 5d]Iange ge!enn^

Seid^net (ogl. 2tlbr. Dietrid^, Die Religion ber 27Titbra5, Kleine 5d]rif==

ten 5. 259).

Die Znündiener iSr^bilbd^m bor iner Elemente l}ahen alle 5abl=

reid]e ^Irmbänber am Unterarm; am nadten Unterarm, alfo ^vodfcU

los jinb es ^^trmbänbor, bie beibnijdie IDeibegabe; fielie 2tbfdin. 20.

2ludi bie Säume bes :irmels finb freilid] üielfad^ in gans äbnlid^er

IDeife bitbbaucrijd] I^erDoi'geboben; fo an '!:>cn Kämpfern in ^ürid»:

jiebe ^lb)d-!nitt 8; an einem pultträger im ZlTainser Dom.
Die Ungetüme mit ben runben Sd^eiben r>or bem Had]en roill

v£nbres ebenfalls aus bem Bobenliebe beuten: in einer XDeife, bie

üielleidit einem ber „überjinnlid^^jinnlidien" v£rläuterer bes £>oIien=

liebes nid^t allju ge^mungen erfd'icinen mag, ber jid] eingerebet I]atte,

bie beiden Ciebesgebid";te bes i^obenliebes jeien in einem gänsUd;

anberen Sinne gemeint. Dem Künftler bes Sdjottentors lag biefe

»erfticgene Deutung jid^er febr ferne (pan3er, Beiträge 5ur bcutfdien

^llytbologiet. Zllan bat bas Untier binter ber runben Sdic'ihc, bas

<>od) an|d-;cinenb im Begriffe ift, biefe 5U Derfd^lingen, gebeutet als

"^cn ZlTonbrrolf ober 21Ionbir)urm (^lanagarmu), ber beim IPeltunter-

gang bie iMmmelsIid^ter nerfdilingt. ^di will nidjt bel^aupten, ^a^^

biefe Deutung unbebingt fidler ift. 3^? ^^^^^ ""i* '^^f folgenbe, in

biefem 5iif<3Tnmenbange nod; nid-;t gebradjte Catfad^e Iiinmeifeji. 3"^

Per5eid;nis ber beibnifdien unb abergläubifd]en (Sebräud^e, bie ber

5ran!e Karl ber (Sroße K>cn gerabe erft burd"; e^erralt berebrten

Sad-ifen rerbietet,30) ift nod] ausbrücflid; ber ^Iberglaube ermäbnl,

^a% man nid)t glauben folle bei 2nonbrerfinfterungen, bas (Seftirii

fei in (5efabr, rom 21Tonbirurm üerfd-jlungen 5U iperben; unb man

*°) llad} £) e f c I c iji ber Indiculus superstitionem et paganiarum nodj ctmas
älter, t>on 742.
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müf)c ^cm (Scftirn 511 Bitfo fornrnoT! ^urdi (Sefd^rci: Siege ZTTont»,

viiice luiia.

3m fogenanntcu ZlTufptlli,^!) ^cr Sct'il^cruTig v^c5 XPeltuuter*

cjangs aus öcr ,5^'it Cu^rrig v)e5 X)out[d^on, ift gefagt, ba^ ber

2Itib. 10.

Unteres Drittel ber reiiteii Seite am >£ingang ber f t. J'Jföbsfirdie

(Sctottenfirdjei in Hegensburg.

21Toni^ üom fjimmol fallen irirJ^, wenn ^ic £r^o in ilamnicii auf-

gc{]t. 3m Krcusgang in Bercbtesga^en, roic in einem ipäteren

^bfdjnitt biejes ^ud^s nacbgemiefen roirb, ift ber einarmige ScbwcvU

*^) Karl ßehn, Dcutfcbc KeIigionsgefdji*te, roill (5. lOs), nach (S.iSr au,
im DTufftUi ntcbts beibmfdies mehr cr!ennen. "Das angeführte Sudj von (Srau ift

nxir berjcit ntc^t jugängli*. 3l"t ^c"" bie Dorfteilung r>on einem Untergang ber

IVeh in j^cuer irgcnbroie aus cbriftlicbcn Quellen ableitbar ? ?

3ung, (Sermani)dje (Sötter unö Selben. 4
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gott ^iu baracftellt nnb bcr gefcffcite 5'^iiJ^i5rr»oIf, bcr ihm bcii

2lrm abgcbifjen t^at, als er jid] gcfcffelt füt]Ite.

„5ßnri5 aber ift ber X>ämon, bcr 'i>en ZTconb 3U Dcrfdiüiigert

brol7t, unb il7n, rr>cnn er abnimmt unb nodi met]r bei ZlTonbfin[ter=^

nifjctt, u^cnigftens 3um Ceil unb auf «gcit [d^on in [einem unge=

treueren Had^en I]at" (f^. 2^ücfert, Kulturgejd^id^te i:>e5 beutfd]cn

Dolfes in bcr ^eit bes Übergangs vom £]cibentum in bas (EBjriften^

tum). X>ie DorfteUung von biejem Ungetüm upar, toie bas 5tein==

bilbnis in Berd]tesgaben bemeift, um biefe ,§eit nod] im bayriid^cn

Dolfc lebenbig. XXodi bie Bu§büd]er Burd^arbs t>dn IDorms Dom
'S.ni:>c bes erften 3<^^]i^taufcnbs nadti Cfjriftus bebroE^en ausbrücf*

lid) mit l{ird]enbu§en t>Qn, ber mit (5efd]rei bem i]immclslid]t

f^abc 3U fjilfc fommen roollen. Xlodbi 3^t7annes 5i[^^i^t [pottet

über biejen ^tbcrglauben ((5rimm, ilTytl^cIogie, Bb. I, 5. 203). So-

lebenbig tpar aljo bamals nod] biefe Dord]riftIid]e Überlieferung.

Zllan (5i*cin3 3£aüer Kraus) bat gans allgemein gegen eine

T)eutung ber ^reijinger unb Hegensburger Bilbnereien aus ber

gcrmanifd]en Sage ben (Einmanb erI|oben, <>a^ biefe gcrmanifd]e

unb Dord]riftIid]e Überlieferung bamals in ber beutfd^en 3eüölfe=^

rung nid^t mel]r fo lebenbig gcupcfcn fein fönne.^s) Diefer €inu>anb

ift aber fid]cr unbegrünbet. ^i^^-'ili«^ mu§ten il^rc l]cimlid]en 2Inbänger

bie nid]td]riftlid]e Überlieferung oerftedt l^alten, unb felbft bie l\ird]c^

bie biefe Überlieferung oerfolgte, nannte fie nid]t gern öffentlid]^

fonbern 30g r>or, fie 3U perbed'en unb 3U Derfleiben, tr»o fie md]t

fd:'led]tl]in aus3urotten war. ZTlinbeftens in fpäterer ^eit, nad) 'i>en

3ctl]rliunberten ber cigcntlid]en I^eibenmiffion in 2)eutfd]lanb, 30^

fie biefes Derfal]ren vov. 2lber immertiin eifern nodi Crierer Kon==

3ilien Don \250, \ö\0 unb felbft nod) von \^23 gegen I]eibnifdie

Znißbräud^e unb l^eimlid^en (ßö^enbienft, ber in ber QuirinusfapcIIe

3U £uj:emburg, einer '^en (Sfternftoinen bei f^orn äl]nlid)en (Srotten^

anläge, getrieben toerbe (f. 5d]äbel, Das 2T(ain3cr }^.ab).

2lber oiel bebeutfamer als biefes immerljin nereinselte ben)u§te

5eftl]alten am fieibentum upar bas unbeu?u§te IDeiterit>ir?en ber

Dord]riftUd]en (Sötter= unb I^elbenfage in ber Dolfsfeele. Gilbert

£iaud berid]tet in feiner Kird^engefd^id^te X>eutfd]lanbs (2. Zeil,

3. unb % ^ufl., 5. 78^) Don £]rabanu5 Zltaurus, ber im letzten

Diertel bes ad]ten 3al]rl]unberts in 21Tain5, alfo in einer fd]on r»er==

bältnismä^ig frülie d]riftlid] geworbenen (Segenb, geboren mar,
folgenbes. ^^IPenn er, ber gelcl^rtefte ^l^eologe Deutfd^tanbs, i5ott

in ber fjimmelsburg u)ol]nen läßt, fo entnal]m er biefen (Sebanfen

*^ So jcötiptcbcr3ultus2lbclc, Der Dom 3U (Jreiftng, 19^9, unb (S. Schnür er,

Die Kümmernis» unb Dolto-Santobtlber tu bcr 5djtt)ei3; ^reiburgcr (Scfc^.'ölttr. ?903.
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mcöcr (^cl• Sibcl nod] ^cv altfircblid^cu Citcratur; es ift eine poffs*

tümUd]e, in il]ren XDurseln aus öer ^eutfd^en Znytliologie
ftammenbc 2tnjd]auung/' IDenn iias öem grünen Bol5e bcr t^öcbften

(Sclel]r[amfeit n?iterfuf]i% iPte mag, es erft im Dürren Botje bes

Dolfsglaubens ausgefel|en l]aben.

Wenn man aber gar gefragt bat, ipie ^cnn bie -Sbbifd^en Sagen
\o weit über Canb unb ZTIeer bis in t>a5 füblidie X)eut[d]Iaub ge=

brungen fein follten/^^) \o ging man babei oon ber irrigen 2T(einimg

ans, ba(^ bie ferne 3'^i]cl im Eismeer, ipoliin fid] bie beutfcbe Sage
vov ben priefterlid]en Derfolgern flüd]ten mußte, and] öie i^eimat

biejer Sagen fei. Die ZTliftel, aus ber Böbur bie IPaffe fd^ni^t,

fommt in 3slanb unb ]d]on im nörblidien Sd]treben nid]t mel^r r>or;

fie ift jüblid] r>om 60. Sreitegrab 3U ^auje. 2Ufo mu§ bie (Srsäblung

von Salbers >£rmorbung burdi l^öbur eine füblidiere-f^eimat I^aben;

bas Iiei^t I^ier: eine beutjd'je I^eimat.

X>ie Dord]riftIid)e Überlieferung ift felbft Ejeute nod] lobenbiger

als man u-^ei^. 3)afür tperben unten nod^ Semeife gebrad^t u-ierben,

von i)enen nur ein Seijpiel I]ier im ^ufammentiange mit i)en oben

eripä[]nten Bu§büd]ern Burd]arbs Don IDorms nod] angefülirt fei.

Sdjon bas oben eru)äbnte Der5eid-;nis Don abergläubifdien unb Eieib^

nifd^en (Sebräud]en aus ber ^eit ber gercaltjamen SadifenbeJeEirung

(Indiculus superstitionum et paganiarum) unb über 200 3^^!'-*^^

fpäter Surd^barb von tDorms fd]ärfen ein, "^a^ es abergläubi]'d7

unb bal^er oerboten fei, fleine Had^bilbungen von men|d]Iid]en

(Slicbern, r»on Qlieren ufn?. 3U opfern; in ber fjoffnung, baburd]

fjeilung von Kranfbeiten an biefen |o abgebilbeten (Sliebern ober an

biefen ^Eieren von ber cSottbeit 3U erreid]en.

X)ie Kird^e I^at alfo '^'w']cn „t^eibnifd^en Aberglauben" von jeljer

eifrig befämpft; aber jie I^at bis auf ben beutigen Xag bamit roenig

(Erfolg gel^abt. ZlTan befud^e nur in !atE]oIi[d]en (Segenben eine

beliebige Canb!ird]e, um 5U er!ennen, wie lebenbig biefer „iJtber=

glaube" nod\ bleute ift {Zfi. f3öfler. Über Dotiogaben; in: DoIfs=

*') Dgl. £^ ei ber unb (gttcisberger, ITItttelalterlicfje KunftbcnPmäler bcs

(Dfterretcf)tfd)cn Kaiferftaats, Bb. ^ 5. 200. — Ilort iptrb bcFämpft eine von 2Irtur

niartin, Melanges d'archeologie aufgcftellte IHcinung, ba^ in einem romanifdjen

!£cuc^tcrfiig bes St. Peitsbomes ju Prag bargeftcllt fei, rote CEyr bem j^enrisirolf

feinen 2Irm in i>en "Radien fiecft, um il^n 3U ber probetyeiien ^fcffelung aefügig 3U

madjen. 3" btefem (falle halte idj, mit bem Seridjterftatter, biefc Deutung aus ber

beutfdjen Sage nidjt für rid^tig; aber lebiglidj auf (Srunb bcs Dcnfmalbefunbes, ber

5U jener Deutung Feinen ausrcidjcnben Jlnl^alt gibt; feinesroegs aber aus jenen

allgemeinen (Srüiiben. Dielmcl^r glaube id? im nädpften 2lbfd?nitt zufällig fogar

gcrabc biefen (Segenftanb, wie ber Sd^roertgott burdj ben ITtonbroolf einarmig roirb,

als Stcinbilb an einem fpätromanifdjen Kreujgang nad?3utDeifen.
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mo^i-iiit unt) 21bcrgtaubo in BaYcrns (Scgentcart un^ Vergangen*

{]cit).'

(55allu5 V. (Elcrniont fan^, irie ct5rcaor d. ^Lours fcf^reibt, am
2tnfang ^C5 6. 3<^^^^l"Ti^^i't- i" Köln, „öa§ ^as Volt Bilbicerfe

anbetete ixnc (Sott, un^ ipenn einen ein )d!mer3cnbe5 Cei^en befiel,

je lie^ er ^as betreffende (ßliec» in I70I5 ansbauen" (Ct|e*>"'*^*^'^ l)än-

lein, X>ie Bcfol^rmig t)er (Sermanen, 2. deil, 5. 7).

,,2TTad>"t feine (Slie^er aus Iiol^, um |ie an !?en Kreu^ipegen

ober an ben Räumen ober |onfta'>o aujubringen, '^enn jte fönnon

eudi ja bocf; feine Teilung üerfd]affen," jagt ber fjeilige pirmin in

feinem ^tus^ug aus einzelnen fanonifci^en Sücf]ecn.

"^n (£i(f)ftätt an ber ^lltmübl, bem alten Si|d]of|i^, ber auii

Bleute nod} biefe Überlieferung in Denhnälern unb (Sefamtftimmung

fo treu beipal]rt, ftel^t bie Kird]e ber Iieiligen IPalburg, einer

rcid]te i^'cs t^eiligen i^onifasius. Die Kird^e ift, tro^ ber uralten

(Srünbung, im tt'>ejentlid]en ein XPerf bes \7. J,ahv\:iun'Z>cvt^. £iinter

bem i^oc{]aItar liegt bas (Srab ber I^eiligen IPalburg. Die Stirn-

u'^anb bes (Srabes reidjt in eine oertiefte aber offene (Sruft Iiin^

unter unb erftrecft ficb ber £>öbe nad} bis jur Decfc ber Kird]e.

Diefe gau3e riefige ^Ici^y ift mit Unmaffen fleiner IDeiE^ebilbdyn,

nad^ IJlrt ber JlTarterln, unb IDeitjegaben bebecft; Beine; ^trme;

£jer5en; klugen, lang geftielt; XPidelfinber ; Ciere aller ^rt, aus

Wad}5, €i|en, felbft Silber. Sie ftammen aus junger unb jüngfter,5^'it.

Die I]eilige IDalburg I^at ibren Namenstag am \. Ulal. Die

Xladit 3um \. ITia'i, ber iPaIpurgis= ober 2T(aiabenb, ift im Dolfs^*

aberglauben aber r>on altersber befonbers beroorgetiobcn, als ber

Beginn einer bi^n sipölf iDeil^näditen ber IPinterjonnenipenbe ent*

fpred'ienben bejonberen IPei^e^eit; urfprünglid] n)abrjd^einlid> bie

f>od]5eit bes I'jöd^ften cSötterpaares IPoban unb ^^reya; fpäter mit

bem Dorbringenben dbriftentum, als bie alten (Sötter ju Unbolben

geu?orben tparen, bie ilad^t ber i^eyenausfalirt auf 'i)in Brod'en

unb auf ibre fonftigen ölan^plät^e ; überbauet eine rtad;t, in ber

bie böfen tSeifter (Seuxilt baben.

Kubolf Hcicbbarbt, Die bcutfd?cn (fefte in Sitte unb Sraucb, 5. I34;

3. ^.211 bcr 5, Das 3at]r unb ,'einc ^cj^e, 5. 20<tif.; ebcnba S. 205 : „Hur im

<£lfag unb Deutfdj'Sotl^ringen l^at ftdj ber llTaibaum crfjalten, uieldjc beiben £Snber

mdji allein fpradilidj, fonbern aucb, was Sitte unb (Sebräudje betrifft, cieifadj auf

bcmjenigcn Stanbputift fteben geblieben finb, i)en ftc bei bcr Sostrennung von
Dcutfdjlanb cinnabmen."

Diefe öeobadjtung über bas €lia§ ift fcl^r ridjtig. Das €lfaB batte, n?eil es

von Sitte, Spradje unb 2lrt beutfdj ift, feinen .^ufammcnbang mit bem fran5Ö)lfd?en

Seben. Don bem beutfdien tpar es burdj bie ftaatlidje Sdjranfe getrennt. So mu§tc
es ftdj in fein Sonbcrlcben jurücfjietjcn. <£s bat baburcb — alles bas ift nur von

!



Der Untergang ber alten iSöttcr 53

öe?n £anbc unb ben fleinen Stäbten gefagt — etmas befonbcrcf, cingefponnenes,

bas in feiner 2trt ficbfrlicb feinen Kei., bat; es hatte aber bodj audj oijnc .gmeifel

baburdj ettoas ftarf altüäterliites, fleinftäbtifd:cs uni> gebemmtes.

3n ben rier3ig 3^^ren beutfdjcr ßerrfcbaft tiatie ftcb bas langfam geroenbct.

Das l£anb bat in biefer geit eine t^obe Slüte erlebt; nicbt etiua nur n?irtfd?aftlidj.

Das loirb nun loieber alles jerftört. (Ein altelfaffifcfjer 2{nn>alt Flagte mir je^t,

Januar 1920, in leibenfd/aftlidjen lUortcn feine Beforgnis vov ber geiftigen Per*

öbung, ber bie (fran5ofen bas platte £anb nun ausliefern merben, inbem ftc ibm

bic bcutfcben Bilbungsquellen rcrfdjiiegcn, lyäbrenb bas tuenige, tt>as itjm ^fran!reid>

biclcit loirb, bem (Elfäffer eben roegen ber fremben Sprad^e unperftänblid) bleibt.

Übrigens Ijanbeln bic ^fran3ofen babei burdjaus planmäBig. (Ein franjöfifd^er (Dberft

fagte fürslidj, „roir bvaud^en ein ftraff einbeitlidjes 'Eanb Da es nun nid)t angebt,

bic fransöftfc^e pror»in5 auf bic 5rDcifcIIos böbere Silbungs* unb Kulturftufe bes

(Elfaffes 5U lieben, fo muß biefcs eben auf ben Durd)fd)nitt ber franjöftfdjen Prolins

bcrabgebrücft werben".— ITTan lefc in ben £ebenserinnerungen bes aIteIfäffif*cn(Srafen

€cfbred)t Dürfbeim nadi, roie biefer, als frattjöfifdjer Präfeft vov (8 70 3eittr)eifc nad>

bcm inneren j'ranfreid? cerfe^t, über ben Knlturftanb ber franjöftfdjen proüinj urteilt.

0ber n?as ber 5dju)ei3er (Dtto ßaufcr, ber Kaffenforfdjer unb €ntbecfer ber früben

JTtcnfdjenformen, über bic fran3Öfiid)C Procin^ fagt. Dgl. aud^ 21. Milien (Decfname

für eine neutrale Sdjriftftellerin), Das JTTärdien von ber fransöftfdjen Kultur.

Die M. It^alpurais lollto luui gegen ^icfe <5<^'-^tiermäd';te luib

unbolbcii cSeifteu |d-;ü^eii. Denuöge einer merfipür^igen, aber c^ocb

aii&i roieber nabeliegen*)en Urnftellung, i[t fie ^^a^^ aber i'elber

bei liefen §auberfünften beteiligt uv^r^en. Uii^ [o bangen ^enn

aud] an ibrem (Srabe genau ^iej'elben U''eibegaben, ^ie in uordn'ijV

Iid]er ^eit in ben getoeibten r>aine]i unb an fonftigen lUeiE^eftätten

aufgebängt irurben : üielleid'jt an berfelben Stelle, iro ber merf=

ipürbige (l^ucll ^eita-^eilig berüorbrid-'t, bejfen lUaJier für uninber==

tätig geb^alten irirb.

Der prunf[]afte öarocfbau bat alles 2nte 3crftört. Das neue, auf irbifd/c ITTadjt'

3iclc geridjtete, com 3efuiteuorben gefütjrte Kom füblte fidj als rieger nadi bem

2lusgang bes Dreißigjährigen Krieges, ber bic (Segenreformation aufredjt erbalten

unb, ipcnn er audi bie Ketzerei nidjt gän3lid? ausgerottet liattc, fo bod; bas bcutfdje

ItTutterlanb ber Ketzerei auf 3'ibrbunberte hinaus obnmädjtig gemadjt hatte. Die

ftd? überall erhebenben neuen KirAen im 3^Ü"*^"f*'^ haben bie älteren 2(nlagen

befcitigt unb bamit, befonbers in ®berf*u'aben unb Bayern, unerfetjlidjes an alter

beutfdier 53aufunft 3erftört.

„<2s 3eigt fidj hier", es ift bie Hebe rom Dom in Salsburg, „fo red;!!, ojie bie

(fremben, benen Deutfd;rlanb bur* bie (Segeiireformation ausgeliefert trurbe, ohne

geiftigen gufammenhang mit bcutfdier 2ht, mit beutfdjen Bauten üerfubren unb

alles rücfftd)tslos ber römifd?en Kunft opferten, bie für fte aüein 3U Kedit bcftanb,

tt>ic ber römif*e (Slaube aud?" (p. fjofmann, f^iftorifdjer Heifebegleitcr burd) Dcutfd)-

lanb, Bb. (k, 5. 223).

Das beutfd'je Ixnligenbud-; er^äblt im £eben bes M. IVoij^

gang, 'i::^a^ Kaifer ®tto II. biefen feiner iSelel^rfamfeit unb lDüroig==

feit tt>egen 3um Si|d;of von ^cgensburg gema<d;t habe; bort [ei "ein

tatkräftiger Kir(dienfürft befonbers notuv^nbig ,,iimnn es amren
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nodi Bcit^en ba". ^ur 5^it 0tto IL, am €n<5c bes crfteit 3^^r=

taufenbs! 5clb[t wenn darunter nur benadibartc 5Iaix>cn ücv*=

ftanben fein feilten, jo ift boi] bamit ermiefen, ba§ beibnild)e Über*

lieferungen bamals unb bort nod] na\:ie lagen.

X)er |d]tracbe unb romfürd^tige Kaifer Cubtrig, bcr ^vomme
genannt r>on ben fircblicben (5e|d-;id]t5|du-eibern, \oU bie r>on Karl

bem (5ro§en gejammelten beutjd^en fielbenlieber liahen ücrnid^ten

lafl'en, n^eil fie ans Dord^riftlid^er ^eit ftainmten."^) Sein SoBjn

Cubmig ber ^eutfd^e ipar ber erfte fränüfd^e König, t}ey\cn ^crr=

fdiaftfgebiet üortoiegenb r>on Deutfd'ien betoobnt xpar unb 3ugleid]

bie fjauptmaffe ber beutjd^en Stämme entbielt; menigftens nad] ber

5U?eiten unb britten «Teilung ; nad) bem Dertrag r»on ZlTerfen von 370,

unb bem von Hibemont an ber ®i|e 8?9/ ber von beutfd]en Stämmen
nur bie rtieberfran!en bes fpäteren ^Icmberns brausen lie§.

Cubipig ber X>eutfd]e badjte glüdtidierrDeije anbers als jein

Dater über t>en XDert ber alt-einl^eimifd^en DoIf5ÜberIieferungcn.

Zl'ian nimmt fcgar an, 'i)a% bie ZT(ünd]ner fjanbfdirift mit t)cn

Derfen r>om H^eltbranbe (muspilli) Cubmig bem X)eut[d)en 5U eigen

geBjört I^at; jene fd]on eru:)äbnten, leiber nur lücfenbaft erbattencn

Derfe, bie ben IDeltuntergang fdjilbern.

So cittbrcnncn bie Serge, ber Säume ftel{t

ntdjt einer in bcr <Hrbe.

Die IPaffer all rcrtrocfiien;

bie See cerfdituinbet,

es fdjujält in £ot|e ber £)immel,

ber ITtonb fällt,

mittelgarb brennt

es fäbrt mit ^euer,

i>en ^reoler 3U rueifen,

Darne fann fein Sciimertmage

üor bem IDeltbranb (HTufpiUe) helfen.

Sou)oI-;I bieje ^tufseidinungeu üom IDeltuntergang, ane t>a5

IDeJiobrunner (Bebet von ber IDeltfd^öpfung lüeifen auf Bayern.

Cubu-^ig ber Deutfd^e batte feinen Bauptfife in ber alten Saycm^^

J]auptftabt ^Aegensburg.

>£in 2närd>en aus ber ©berpfalj 5eigt eine merfioürbige Überein*

[timmung mit einer in ber £böa überlieferten Sage von bem Unter-

gang aller 21Tenfd;en in einem ungelieuren lDi)iter. Zlnv ein einziges

21Tenfd;enpaar entrinnt bem ^ot>c, inbem es fid] oerftecft, nnb be=

grünbet bann ein neues 2nenfd;engefd^led>t {von ber Ceycn, Deutfd^e

Sagen vom IDeltuntergang, in ber 2nündv^ner 21Tonatsfd]rift DoI!s*

**) HTan fann bie befannte Hadjridjt ber Quellen fretHd? aud? in einem ctroas

anbern Sinne beuten.
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Tunft unt? Doüsfunbe, 5. 3^^i^9-/ ^^- 3)- i^a^ci ift aber bte bayri|d]e

5orm 5tcmltd^ itd->cr tie uriprünglicbcrc. ^ic cJ^bifcbe 5<Jllung ift

fpät; ^ic Dorcbri[tlid;cn Überliefcrungon fonnten |id^ eben im Horben

länger Bjaltcn, toeil bas Cbrift^ntum fpäter bin!am. 3^^ fränfi|dien

Sagenfreis um Sigurö unb im bayriid^^oftgotifcben Sagenfreis um
Dietericb ift e5 ja jiijer, t^a^' ^ie £bba aus )übgermanifi]en, alfo

^eutfcben QJuellen fcböpft. Der ^änifi?e 5orfd>er 2trel (Divif tocift

aber nacb, <^a§ aud^ in ^en rein (^änifd^en Sagenfrcis von ^er

Königsfamilie ^er Sidlinger ^•'^) ,,au5 öem alten oftfränfifcben Bilbe^^

bran^slicb, bas älter ift als irgendein erbaltenes norbifi^es (Se^icbt",

öie (Seftalt „<)es graubaarigen Bunnenfämpfers", nämlii"! ties alten

I7iIt)ebran^, gans tDÜlüirlidi unö für ^en (^iif^^^^'T^^'^^^^^il ^^'^^ bäni^

fcben Sage fogar cB^er ftörenb übernommen ift.

X>ie (Söttin Blu<?ana t)er 5*''ftl<3nbsgermancn ift [id^er gleid^==

bcteutenb mit <^er Biosyn ber £()^a, menn man bie|e v.5leidiie^ung

audi seittreilig beftritten bat.

Die großen Belt^enge^id^te ^er (Sermanen finb naturgemäß} c)a

^ntftanben, xx>o (?ie großen gefd^id]tlid;en Sd^idj'ale ^er tSermancn

]id} Dollsogen liahen. Diefes gro^e Sd^idfal toar ber Kampf t)er

(Sermanen gegen t>ie römifdje XPelt= unb (Sel^madjt unb öie «geit

<?er XDanberungen. Diefer in gerc»ii)'em Sinne einbeitlidje Dorgang

begreift jd]on bie Kämpfe bes 2trminius unö umfaßt nocb, t'ie

IPiüngerseit. Die[e, in ()er >>ie Itor^männer, (^ie bis baliin ab-

jeits *^er großen Iüeltge|d^ide Europas geblieben roaren, ibreri'eits

felbftänbig tjerr>ortreten, muß aud] nodi jur DöIferrDanberungsjeit

^ered]net roeri^en ; bas beißt 5U (:'er <5'-'it, als tie europäij'd^e (Sejittung

neu aufgebaut u^er^en mußte auf ber cSrun^iIage einer neuen (Se-

finnung; toeil bie alte (Sefittungsform, bie mittelmeerijd^==römijd^e,

in ausfd^tießlid^er Sinnenfultur unb gel^mäd^tUd^er ^luflöfung 5U=^

grunbe gegangen rrar.

„Der nadlet unjercm (Sräberfelb" (21Tar Don Cb[ingenspcrg*=

^erg, Das (SräberfeIt),Pon Heid^enball) „gelegene Küblerbauer r>on

Heid;enball ersäblt, baß, wenn Kaifer Karl bie Sd^lad^t auf bem

XDalferfelbe geroonnen Bja't, er mit ber Siegesfabne auf einem brei=

füßigen Sd^immel '^^avon reiten mirb. 2TTit biefer Porftellung u?irb

IDuotan bereits 2lnfübrer ber Seelen".

IDir befi^en nod) anbere 2(n5eid^en bafür, öaß Dor(i]rift[id7e Über*

lieferung bort unb bamals, [ogar gerabe in bem engeren Kreii'e ber

jogen. Sd^ottenbrüber üon Sanft 3<^^*^b, nod?, )ebr lebenbig maren.

'=) 3^^ ffitere an nacb frtebricfc Hanfe in „DoIfsFunjl unb UoIfs!unbe",

3at}rg. 5, f^eft q;).
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£5 l}at fid] bic fogcnanntc Sd^ottcnlegcnbc crlialtcn, in einer

I^anbfdifift, t»ic man ^em £nt»e öes \ö. 3cilirl]unbert5 5uid]reibt.

Sic entl^ält eine Hcilie von fusäblungen unb öcrid^tcn 5ur

Dcrl]crrlid]ung ber 5d]ottcnbrüberjd]aft.-'^'j 3" bicfer 5d]otten*

legenbe ift eine gro§c 5d)Iad]t gcfd^ilbert 3ix->ifd]cn einer d]rijtlid]en

l7ecr|d]ai- t>cr 5i^<i"f^'^i unb ben l]eibni)d]en Bayern, bie „f^unnen"

genannt iperben; auf einem 5d]Iad;tfelb junfdjen Sai^ad} unb 3^1"^

bei cDtting. X)a bringt in t^öd^fter Hot ein Heiter, ber auf ipeij^em

Hoffe Dom fjimmel Iierniebcrfteigt, <icn Sieg. Das ift, u->ie fd^on

mcl]rfadi berPorgeI]oben rpurbe, offenbar eine Erinnerung an ^cn

Siegbringer IDoban."*')

2dh, fd]Iic§e mid] nid]t ber Deutung Quifemanns unb Sigl^arts-

au5 ber (Sötterbämmerung jdileditl]in an. 3* bcbaupte nid]t, i)a^

ber bärtige ZlTann im Königsmantel am 5d]ottentor (|iel]e 2ibh. \0)

XÜCi^an barftelle, rcenn id] biefe Deutung anbererfeits aud] nid)t

gerabe für unmöglid-; balte. 3"-f^'-l'^''^^^^''^^' balte id] fidler für nid^t

rid^tig, aus ben 5ujammengepre§ten Knien bicfcr (ßeftalt etmas be=

fonberes 3U jdilie§en, roie bort gefd]iel]t; '^a\] bas eine ^duberfteüung

fei unb Il'^oban fo bie (Scburt ber neuen d^riftlid]en lOelt rerf^inbern

molle. Die nad] innen geroenbeten sufammengepre^ten Knie treten

pielmel^r bei einer großen ^abl ber (Seftalten am Sd^ottentor unb

aud'j anbermeit (3[^''0 ^^f- -^^' erflären fidi meines ^Erad^tens ein=

fad] aus einer fünftlerijd^en Unbebolfent^eit, äbniid) ipie bie ägvp=

tifd^c 51<^d)bilbt]auerei bie Porberanjid]t bes Kopfes ücrmeibet unb

biefen foioie bie i^eine immer in ber Seitenanfid^t gibt, aud] tocnn

bie Sruft Don r»orn gefeben ift. So will offenbar []ier ber Künftler

bie rerfürste ^Injidjt ber Beine in ber Si^ftellung cermeiben unb fie

möglid^ft in ber ibm anfd^aulid'ier fdxMuenben 5eitenanfid]t geben;

ba^u mui^ er, irenn er bie ^ßeftalt itn übrigen fi^enb ron üorn gibt,

bie Beine fo oerbrelien.'^s)

^lllgemein fann man bagegen ineine* -Erad^tens folgenbes be-

ftimmt fagen. Daf^ an ber ^Inj^eniranb ber Kird^en oielfad] bie bem
(£I]riftentum feinblid^en ZlTäd^te itn Bilbe feftgel]altcn lüurbcn, um
fie 3u bannen, bafür gibt es eine aan^c Heibe von Beispielen. 21at

Dorliebe irirb ber untere (Eeil bes 5ur Verfügung ftebenben Haums

'*) Dgl. 21. Dürr it) acht er, Die Gesta Caroli Magni ber Kegensburger Sdjottcn»

legenbe, 189?. Der irtfdje Derfaffer ber Siegenbe fcfjreibt bie tounberbare (ßlaubensFraft

feiner irifdjcn ianbsleute bem Hmfianbc 3U, i>a'^ „bas djrificnmörbcrifdje Volt ber

3ubcn fid? feinem f^cimatlanbe ferngehalten habe".
*') So aud} Kampers, in einer Befpredjung ber oben genannten Diirrn'ädjter'

fd?en Sdjrift, Biftorifdics 3<i^rbud) ber (Sörresgefellfdjaft, i898, 5. 93.
'*) Dgl. bas Sor ber pfarrfird^e 3U 2>i^n, i3e3irfsamt IPafferburg; cgi. audj

bie HTännlein an ber Kirdje in Siburg bei ilbcnsbcrg in Hicbcrbaycrn.
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mit jold^cn ^cftaltcn belobt, träbrouc« oben (^ic ficgroii^c l\iriv lln^

ihre I^crtreter ^argcftcllt jinv»
; fo 5um ^cii'picl an ^or 2^oI]annt5fircbc

inC5mün^ inScbirabon (r>gl. unten ^Ibfcbn. 18). ^ie 2\eibe qan^ oben

am Scbottentor ftellt ohne gtDeifel Xbriftuf un^ ^ie 5l).->ofteI uor. X)ie

Ungetüme unten [teilen fidler etwas „Unl^olbes" vor. Un'^ ebenfo bie

an!^eren (Seftalten unten, aucb wo mir fie im .Sinsetnen nii^t beuten

fönnen: u?enigftenf ^ie ilTel^rsabl tiefer (Seftalten foll jid^or etu?a5

c'em (EbriftGnmenjcben ^^'in'^Iid^es bedeuten, *^af ^uri^ c>te Ktr«.-be im

<5aum gebalten u?ir^. Einige ber (Seftalten, u. a. linff r>om 3e^

fcbauer, im iSeuxini^e ber Znv, scigen beutlid-' ^ejfeln am 0berarm.

„Zsd: glaube", jd?rcibt Srnft 5örfter, X)en!male beutjcber "Kunft, :öb. 9^

186-^, „ba]g bie an bcn Säulen ber Caibung auf r>er|d]icbene IPeije

gebunbenen (Seftalten als Vertreter bof- Derftoc!ten ^Iten 3unbe5,

bie (Seftalten aber an ben äujgeren Pfeilern als- Vertreter bes i3eiben==

tums aufgefaßt rrerbcn fönnen. ZS<^> i*^ glaube in ber cSeftalt mit

bem X'^ammer um l'o eber ben ilor erfennen 5U bürfen, als gerabe er

öfter auf mittelalterlii^en ^ilbmerfen n^ieberfebrt, 5. ^^. am portal

ber Kird;e in cSroglinben bei (Sie^^en" (baoon nod"» u-'eiter unten im

Clbi'dinitt 19). Die eine cSeftalt oben linfs im iLürgeu^änbe trägt eine

^Insal^l abgezogener Sierbälge am iSürtel; red^ts bie sioeite cSeftalt

ift offenbar ein Spielmann. ^5 (vqi. oben 3- 2t. finbres) mögen aud^

gauj einfad" Dorrrürfe aus bem 'tcbcn bem Künftler ^tnregung

gegeben baben, ebne treitere tiefjinnige C!ln!länge.

Don ber mittleren Hcilie balte id^ bie pier (Seftalten red^ts für

bie Dior cSrunbftoffe IVai'fer, S^'i^^-'i'/ -i-^ft nn^ 5rbe, bie als beibnifd'e

Dorfteilung gelten. Die ibneii ent)pred-;enben cSeftalten linfs [teilen

üielleid^t bie clobjünben bar. Die mittlere 2Aeibe unirbe bann Der*

mittein 5unid';en ben iiegreid\m Xbriüenmäd^ten oben unb ben über-

u-'unbenen iynbenmäd'^ten unten.

Das vEbriftentum fam ju ben 3avern lüd-'t fo geu?altfam lüie 5U

"^cn 5ad-:Un burd; ben SadM'enfd'jläd-'ter, ben 5i^'-ii^f*'''i Kart, ber ja

jelbft fpäter ein anberes als biefes gea-^altfame Derfabren einfd^lug,

^as \<i]on fein gcitgenoffe unb Bauptmitarbeiter in ber Verbreitung

bes Cbriftengtaubens, Z!ltfuin, rerurteilt bat. Der neue cSlaube

u^urbe ben Bayern in fanfterer unb allinäblid;erer IDeife beigebrad^t.

Die Befebrung ber Beiben unb bie ^efeftigung ber i"ceube!ebr=-

ten luar nod"; ^^^i^ii'^^^i^^^^^'^-'l*-' lana nach bem Einbringen bes ibriften-

tums unter ben Bayernapofteln 2\uobbertb unb r>emmrbamm
eine bringenbe 2tufgabe in Bayern. Der Karolingifd^e illiljionsfate*

dtismus, ber fid> im Klofter i>cs beiligen Smmeran in Hegensburg

ert7alten bat, „irar im 10. 3^ifn"bunbert in ber fjanb beutfdjer

iHönd^e, icie bie beutfdien Hamen Sngilfrit unb Biltolf lebren, bie
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um Hanöc [teilen. Der Kobej ipir^ [d]on urfprünglicf] in ober für

:Kcgcn5lnircj gcfd]ricbcn fein (3. C. fjeer, (£in !aroIingifd)cr ITii]^

jionsfated^ismus 5. ^S^;?).

gtüifd^cn biejer urfunblid^ belegten fjeibenmi[fion unö ben 23ilb^

I^aucrcicn oon 5t*ci[ing, 3erd]te5gaben, Hegensburg liegt nur ein

<§eitraum von runb ^wci 3cilirbunberten. <£s ift aI[o unrid]tig, ba^

bie r>ord]ri[tIid]^germani[d]en Dorftellungen bamals nidit met^r [o

lebonbig im VoU gemejen join fönnten, als ^a^ eine Deutung jener

^ilbt]auereien aus ber germanifd]cn Sagenmclt u?abr[d]einticb fei.

<ßlauben5gefd]id]tlid]e unb jagengefd]id]tlid]e (£ntn?idlungen pflegen

feijr lange Zeiträume 5U umfaffen; bas Dolf t^ängt mit (Se^

iräudien unb münblid]en Überlieferungen unglaublid] ^äii an [einem

<tlten Befit^. lüas bie Bu§büd]er vov tau\QnZ> J^ahv^n beMmpft

I^aben, rrirb nod"; I>nite im Polfe geübt, n)ie oben nad]geix>iefen u?urbe.

Jm Der3eid]nis ber beibnijd^en unb abergläubigen iSebräud]e aus

^em 8. 3<^V'f?uiibert ift ausbrücÜid^ perboten, bie fjciligenbilber um
^ie 5^Iber 5U tragen (de simulacro, qiiod per campos portant); es

^efd]iet|t aber I-jeute nod]. Der fd]on vom Iiptini[d]en Konsil 7-^5

Derbotene Ceid]en[d]maus „lebt bis auf '^en I^eutigen Cag im hay^

rifd]en Dolfe fort"; (r>on dl^Iingensperg^^erg, Das (Sräberfelb von

2?eid]enI]aII; ^r. IJlnt. Zllayor, 3ngoIftabt \82^, Über bie vom lip*

linen[ifd]en Konsit aufgeftellten (5ebräud]e).

^Iboin, König ber t^en Bayern DeriDanbten unb benad]barten

Cangobarben, jirang bie geroaltjam 5U feiner (Sattin gemad^te gepi==

^ifd]e Königstod^ter i^ofamunbe, aus ber 3um Crinfgefä§ umgear=

beiteten 5d]äbelbed'e it^res erfd]tagenen Paters 3U trinfen. Das galt

fd^on bamals als ein urtümlid] roI]er Brand], unb ^Uboin erlag ber

3Iutrad]e ber Hofamunbe. ^m Kird]enfd]a^ von 2^hi am 3"", un*

roeit nörblid] IPafferburg, roirb ein erft Derl^ältnismäf^ig fpät im

ZJTittelalter gearbeitetes Crinfgefä^v aus ber l^irufd^ate bes boiligcn

Pitalis, aufberoabrt; „bie abgefägte innere, mit üergolbetem Silber

gefaxte fjirnfd^ale bes I^eiligen Ditalis biente 3U geroiffen ^Inläffen als

^rinfgerät, äl^nlid; wie in (Sbersberg bas Cranium St. Sebastiani"

(Kunftbenfmäler bes Kgr. Bayern, Bb. I, 0berbayern).

2Sn bor bem beiligen Cubentius geiDeiE|ten Kird^e 5U Diet«'

fird]en an ber Cabn mürbe bis 3um ^alive \630 ein filbernes

5d]iffd]en aufberrabrt unb gezeigt als eine angeblid^e IPeiliegabc

alter geit an ^cn beiligen Cubentius. Diefes filberne Sd^iffd^en ift

fidjer eine pordjriftlid]e lPeil]egabe qcwc\cn, bie fid] l^ier, an ber

alten 21Tabl^ unb Cempelftätte, ertialten l]atte. 21Tan t]at in Horb=

beutfd)lanb unb Dänemarf rielfad^ eine gan3e 5ln3abl foldier Sd^iff-

d^en beifannnen in Hieberlagefunben feftgeftellt; fie werben ein^



St. ^tiianns ITttmtc 59

toanbfrci als We'i^eqabcn gebeutet, ()te burd] Vcvqvaben ober Dcr=

fenfen im Zfioot ben (Söttern geopfert tpurben. Die Kird^e 3U

X)iet!trcf;en (gleid] VolH-, einlieimifcbe Kird]e) gel^ört mit bcnen

von IJlrnftein unb Cimburg 3U ben brei romanifcben Kird^en auf
f^oI]em 5el3, bie einen fo unDergIeid?tid]en Sdiai^ bes CaE^ntals

I^ilben.

4. St Se^ann^ 9}^inne. (0er S^elcf) in ber ^ominifaner-

fivc^e in O^egeuöburc^.)

/^^ic Bayern finb unter ^cn gro§en beutfdjen Stämmen bie i"pä=

*1^ teften im Cbriftentum, u>enigften5 bis 5U feiner nöKigen X>urd^=

fül^rung. Die 5ad:i\Qn haben [id] jtoar nod} [d^ärfer gegen bie oon

^en fränüfdien Eroberern gebradjte Kird;e geirebrt; aber [d]Iie§tid>

roidjen fie i>od} ber (Sen?alt unb nahmen ^cn neuen (5iaubcn tpenig=

ftens ber ^orm nad] in 2naf[en an. Die Bayern bagegen bcqabcn \icb

im Einfang bes 6. 2><^I?i*I]unbert5 fueitpiUig unter bie (Dbcrberrlidifeit

bes 5ranfen!önigs Qll^eubebert, unter IDaB^rung il^rer inneren S^ei-

I?eit.2^) 3n Bayern rollsog fid] bal^er, tpie fdjon erroäbnt, bie Der^

d^riftUdiung nid]t [0 gen?altfam, baber audi Iang[amer unb all=

Tnäf>Iid;er. Diefe 5orm ber ÜberfüE^rung vom alten sum neuen (SIau==

ben 3rDang begreiflid]eru)ei[e bie Vertreter bes neuen (Staubens 5U

^rö§eren ^ugeftäubniffen. Dabei mu^te fid^ mebr von ber alten

r>ord]riftUd]en Überlieferung crl^alten als anberu)eit, ipo ein alter

<SIaube mit 5euer unb Sd^toert ausgerottet u>urbe unb ein neuer

unüermittelt an bie Stelle gefetjt. „(£in Dol! :ped][ett [eine (Sötter

uidil", jagt 2^oh. ZXep. Sepp.

3n ber Dominifatierfirdje in Hegensburg mirb ein Keld] auf=

benpatjrt, „eine Ko!osnu]ß|d^iie auf hipfercergolbetem Stänber, aus

<5em Einfang bes XIV. 3*-'»bi*I]iiii*^erts, ber [id] als 3U bem am 27. De=

3embcr gefeierten Crinfen ber St. 3c>Il^Tinisminne beftimmt burd^

feine 3^f'^i*ift: ,^rindb Sant 3^1^"^ ^^^^^i- ^^^3 l^'^
t^ol geling' aus=

u?eift" (ogl. Beinrid] ®tte, fjanbbud; ber ürd-jtid^en Kunftardiäo^

logie, 5. ^luftage S. 2\7).

Der „falte 3<^^<^ii'^i-t^tV' liegt bem uralten ^eft ber IDinter^

[onnenn?enbe nal]e. Dabei nuii^ man fid], 5U St. 3^f?^i^i^5 Z1Iinne=

trunf, erinnern, ^a^ bie Kirdje ^^^as 2lbenbmabl bis jum \5. ^ahj^^

I|unbert in beiberlei (Seftalt fpenbete, in einzelnen Klöftorn nod} bis

in bie 5eit ber Heformation. ^n an^^cven fübbcutfd^en Stäbten tpie

IDür^burg, Bamberg, Hürnberg trirb geu?eibter IDein ausgeteilt ju

'®) Dgl. 5. 21. Qui^mann, Pic älteftc (Scfdjidjtc ber Bayern bis 3um 3atjrc

9U- 5. ^^5.
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biefcr §ett, am „falten 3oI'!anTitstag". „i'tlinUd^ ift ein am ^oiianmS'^

taac, ^011 2-{. ^um (?),^^) gctnuifcncr 3*^I^^iiiii^K9^^ • -i ^^ ift

uii5iPcifolI]aft eine von 6cuti'd]oii I]ci^nijd>m 5Iranfopforn abftam=

mcTibc uralte Sitte, bie nur d^riftlidi umgcftaltot it^urbe" ((Srö^inger,

2aeaIIcrifon bei* tteutid-jcn ^lltortümcr, 3^1^'^i^T^i^Tninne). Zludb t>ie

(Sertrubonminne trirb 5um Sdni^ unö 3ur lüoitie getrunken. ,,l"cun

trhifct, 2\ittcr, Sanft 3c'Il*^"i^^'^ <5cleit, bas nuiß eud] frommen", rät

in einem alten Dolfi'üet) öie beiüge (Sertrub einem Hitter, ber ]id>

bem «Teufel Derj'dirieben Iiatte, unb er ipirb gerettet. Das ift ber

uralte IDeibetrunf, unb am falten 3*^^l'ii^Tii5tage bie S'^^^^' ^'^^

lüinterfonnenu^enbe burd] 5^'Ümal^I unb 5*-"[ttrunf ; bie S'^^^^'f ^^*^^ ^"^^

ber I'jeilige Kolumbanus, wk in [einem Ceben er3äl]lt ir»irb, bie

2(Iemannen am <5üi*id]er See überrajdjte.

3ni Cbiemgau reid-it beute nod^ bei Bod>5eiten ber Pfarrer beii

i^od^'seitsgäften in ber Kird]e feierlid) '<:>cn ZlTinnetrunf. ^n berfelben

(Begenb, von ber im Ceben bes I]eiligen (Smmeran, alfo nod] aus bem^

jiebenten 3tilli"lliinbert, beridjtet unrb, bas Volt, obvoolil bem ^tamett

nad] d^riftlid-;, [tede nod-; ]o tief im Iieibentum, <)a^ es aus einem
Keld] bas Slut Cl^rifti unb ben 0pfertrunf genieße.

^llbred^t T)ürers 21Tutter [tarb am 5rd^tag (Er= ,5iii) ^cn \7. Zfiai

\ö\'\ in rcürnberg ; nad; Dürers Cagebud>eintrag „begebr't fie au'd^

vov bem ^o"!:) 5U trinfen St. 3oI]anne5 Segen, als [ie <>ann tat".

^n bem ^tftenftüd bes basier ^Aats über bie Körper[d>ift ber

Bettler unb (Sauner aus ber ilTitte <>e5 \5. Jial'ivliun'^cvts, f^ei§t es

von biefen, „in ber Berberge »erlangten fie (Sansbraten unb ge-

bacfene fSübner unb 3*^tl<^^^ii^'5 gnug"; bas ift IPein.

„Hod^ Iieute lüirb in vSbersberg, ©berbayern, bem Dolf aus
St. Sebaftians lMrnjd]aIe IDein 3U trinfen gegeben, eine Sitte, bie

lid]er an bie Stelle eines beibnijd-jen 2ninnetrunfs getreten ift" (ZU.

I^öfler, CÖI5, lDalb= unb 3aumfult; pgl. aud] S- 3- Brenner, Pon
beutjd]er Sitte nnt> :irt, Polfsbräud^e in Bayern, 1908 S. 9?).

Von ber (Sertrubenminne ift in <>cn alten ö^uellen bäufig bie

Hebe. „Sollte nun, ir>ie bies bei ber ^Hinne St. 3obannis bes^uang.^
ber St. 3obannis Baptiftae, ber St. 2nidiaelis, Vr St. ^ITartini unb
ber 2ninne St. Stepbani irirfUd] ber ^fall ift, ber Braud) feinen

Hamen iSertrubenminne erft von bem Kalenbertag, auf a?eld7en er

von ber Kirdie feftgefetjt irurbe (27. ^llär^), erbalten baben, unb
u?äre er erft bann aud^ auf anbere T)inge, weldv^ nacb d^riftlid^er

*0 'Oas ift oermutUdj ein 3rrtum ; nicf/t am dag 3ol}annis bes (Täufers,

fonbcrn an bem 3ot^annis bes (Eoangeliften, bem 2?. Dcscmbcr, iDcrben bicfc Sräiute
gefeiert.
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2nvU"|oIogtc mit J^cr pcrfon ^cu bciligon ^Sortni^ in Dorbiu^ung gc-

ftollt irur^cn, als Hcifon un*^ anderes, übertragen, )o rnür^c fidicrlid';

tiefer ilTinnetrunf von ^enT boibni|dHni ^i-'übjabrsopfer nid^t 511

trennen jein" (lllrid» 3^^?ti, T)ic ^eutfdjen 0pfergebräud^e 5. 120).

Sie u?jd;tigen Kalenberjeiten, bie auf biefc IDeife uerdjriftlid^t

unb öamit aus beibni|d;en 5U d»riftlid^en 5"?ft5^it'-'ii gemad^t irur^en,

ipären beim irarmcn un*) beim falten 3<^^?'^"'ii^tag bie Sommer*
un!^ *:)ie IPinterfcnnenuxmJ^e, bei ilTidjael bie berbftlidv^ Cag= unb

^tad;tgleicbe, bei 21Tartin bas €rntebanffeft (ügl. l- i?- ^Hbers, Das
Jcibr unb feine S^i^<^)f t^^i Stephan eine ber jrrölf IPeib näd^te nach

ber lüieberfebr ber Sonne.^i) Xlad-^^ (Srimm ipurbe nod"; 5U feiner ^cit

altjäbrlid^ am 27. Dezember 5U ©tbergen bei iMIbesbeim ber Dom
priefter geireibte XDein als 3<^ll^Tinisfegcn getrunfen.

2lls illabitton 1685 bie Sd'ixxnj bereifte, traf er biefe Sitte in

jebem (Saftbauie : „3m vlugenblid ber C!lbreife trin!t man Sud"; nodi

eine iSefunbbeit 5U von 5t. 3o^cinni5 u^egen" (£. C. Hodjbolj a. a. 0.

;

i)cutfdier iSIaube unb ^raud-» im Spiegel ber beibnifd^en Por^eit

S. 251).

,,T>a5 2ninnetrin!en", fd>rcibt ber gut fatbolifdje profeffor 2^o^

iiann Tcepomu! Sepp, ,,ift bic Kommunion ber alten Deutfd^en".

„Der Keld^ Xbrifti ift Don 2\om ben £aien Dorentbalton : ben alten

i>eiben!eld^ bat fid^ aber bas Dolf nid-'t nebmen laffen."

Heuere reIigionsgeid;id-;tIid-;e ^^-''i'f^iiii'^^ (^übr. Dieterid^i bat

tDaI^r)d;einüd] gemad;t, ba(^ in bem i^raud"; ber i^atl^olifd^en Kird^e,

toie ber Priefter mit perbüllten Ixinben ben Keld; hodtiheht, in beffen

5Iüffig!eit ber (Sott felbft anirei'enb ift, uralte 5>^i^nien ber ©firis-

Dere[7rung aus :5'lgvpten tpeitorleben. Vas- Beftreben, fid^ <>en i5ott

felbft !örperUd^ cinsuDerleiben, um baburd» irgcnbroic feiner Sigen-

fcbaften unb feiner Stärfe teilbaftig 5U u->erben, ift nad>meislid> eine

uralte rord;riftIid;e Dorftellung, bie für eine beftimmte gefd-;id-;tiid-;e

Stufe t>c5 religiöfen Smpfinbens fennseid^ncnb ift unb einem (Sefe^c

ber DÖlferpfydjoIogifd'jen vSntrridlung 5U entipredvm fd^eint. Da
nun nad;rreislid^ bas feierlid^e Hebmen unb CDpfern eines Cüranfs

*') Über ben ctnjatgen ^ufammenhang ber germanifcben (Söttin Hetjalennia mit

i)er fjl. (Sertrub von ZTicetles, jtDifcfccn Srüffel unb ^[^arlerot, fcfcrcibt j- ß- Silbers,

Das 3'ibr unb feine j^efte, 5. (2^: „Hocb ^(33 mugte bie (Seiftli*feit biefcn beib»

nifdjen Üm3ug ber Hebalennia in ibrem auf Häbern rubenben rcbiff, ben bie Dolfs*

ftttc unb bie rocltlidje (DbrigFeit fdtü^tc, mit (Eifer unb harten IPorten befämpfen,

oinb als es gegliicft loar, ibn 3U unterbrücfen, u:)urbe ein altes Bilb ber ZTcbalennia

in bie Kaujel öes 2Iacbener ITTünfters eingeladen, bamit es bort jeber prebigenbe

Priefter als überipunbenen Heft bes ßeibentums mit ^üßen trete". — iTIebalcnnia,

Sic £^errtn von iTipbeim (?). Über bie fonftigen Bräucfjc bei DTartins* unb 3ot|annis-

tninne ogl. H. 3 Hcicbbarbt, Die beutfcbcn ^fefte in Sitte unb Braudj, ^908.
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I
5U bcm Dcrd^riftücben rcligtölcn Porftetlungsgcbattc ber ^i*ut)d]cn

gebort, ipäre es fct|r mcr!tpüröig, uDcnn (Sinflüjfe Don t)ort tjci* nid^t

ebenfalls in ben d]rtftlicf)cn (ßebraud] öes Kelcf]5 gefIo[[eit ipärcn.

ZXod] im 3'Jlli''''' \007 crfd]ien, rt>ic fdjon errcäfint, X^einrid^ beni

Streiten bio ^tufgabc, bas nod] immer Dort]anbene Xieibenhim unter

ben SlaiDcn am 21Tain au55urotten, als ein i7aupt3ix»ecf [eines neu^

gegrünbeteu X3istums 53amberg. ^n ber r)orge[d]id]tIid^en 5amm=
lung bes Zllünd^ener ^fabemiegebäubes [inb bie merfroürbigen 5tein==

bilber nod} 3U jeBjen, bie bei Bamberg gefunben rourben iinb rr>al]r==

|d]einlid] jlait)ifd]e (Sötter barftellen. X)as vom 5i*«nfenapofteI Kilian

beiIDür5burg in benZltain geftür^te, in [päten 3cil]rl]unberten roieber

aufgefunbeiie unb an "^en Stufen bes X)oms aufgeftellte (ßöttcrbilb-

ift leiber fi.nirIos oerfdiipunben.

X)ie Bayern tparen aljo am nörblidjen Hanbe il^rer Stammfi^e^

über Hegensburg I]inaus unb gegen Bamberg 5U, nod} üielfad] in

Berül>rung mit nid]td]riftlid]em Volh.

3ni Ceben bes I]eiligen (Smmeran ipirb ausbrürflidi er^äBilt, <>a^

ber d)riftlid"|e (5Iaube bei ben Bayern feE|r Icfe fit5e unb ^üa^ nod] mel

l^eibentum bort ftede; ein römifd]es Kapitular von 7\6 mad]t ber

ganzen bamaligen baYerifd]en Kird]e i)cn Portrurf ber Hexerei. Der
^reifinger Steinme^ Ciutpred]t, ber bie Säulen in 5i^2i[ing meij^elte,

ber Hegensburger Steinme^, Dieneid]t r>on einer Iamparti[d]en l7Ütte,

ber bie Zcorbfeite ber 3a!obsf'ird]e in 2;^egensburg fd]mücFte, lebten

nur toenige 3<jl]i'iliii^'^*^i"tc fpäter als £]einrid] IL unb [eine fjeiben==

mi[[ion, (£s ift aI[o einfad] nid]t rid]tig — ipie [d]on ertpäf]nt —

,

ba^ bie r>ord]riftIid]e Überlieferung 5U if]rer ^eit nid]t mebr [o

lebenbig geu)e[en [ein fönne.

3)ie[e Überlieferung ift, wie frül]er [d]on 5U betonen ipar, [ogar

B]eute nod] lebenbiger als man gemein5]in annimmt. T)ie att[prad]=

tidje lDi[[en[d]aft, be[onbers bie 2^eIigionsge[d]id]te, bat ans ^en

Znittelmeerlänbern neuerbings eine 2Tcenge Stoff sufammengetragen^

aus bem I]erDorgeB]t, wie lebenbig bort nodi Dord]riftIid]e/*-) antife

Überlieferungen [inb. (Serabe bas fird]Iid]e unb religiö[e Ceben 5eigt

t>as IDeiterbefteI]en uralten Kulturgutes in blo^ äu^erlid] r>er^

änberter 5orm be[onbers beutlid]; bat^ unter blolgem XPed][eI bes

Hamens an Stelle einer antÜou (5öttin ber pferbe nun eine ^eilige

mit ber ganj ent[pred]enben ^lufgabe Derel]rt toirb ; t>a^ an bie Stelle

eines antifen l7eiIgotte5 nad] ber €infül]rung bes (£[]riftentums

einfad] bie Deret]rung ber fjeiligen Kosmas unb Damianus unb

*') D9I. Erabe, Das fjcibcntum tn ber römifc^cn Ktrcbc.
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il^i-er äiitlid^cn Kunft tritt. T>as Dolfstum unb [ein s£chcn w'xv^^ aber

im Itorben nid]t \o grun^^jä^lid] Dcridiicben fein von ^cm im Sübert

unb n?irb ebenfalls bas ^eftreben gebabt I^aben, fid) feine alten

(5ötter unb (Staub enströftungen nid]t \o ol^ne u^eiteres von bem

neuen Kird^entrefen rauben unb enttoei^ien 3U laffen. Hur t^at bie

beutfd^e (ßeiftesgefd^id^te biefen Stoff längft nod] nid]t in bem 2Tta^e

3ufammen5etragen unb »erarbeitet, mie bie lX)iffenfd]aft vom grie:=

diifd]^römifd]en Rittertum. cSobineau füf^rt an einer Stelle aus, t>a^

bie überlieferten (Staub enst^offnungen unb (Seiüiffenströftungen im

r>oI! Diel 3U feft Dern:>ur5elt finb, als ^a^ es fie tjertjäbe, el|e es einen

neuen (Stauben befi^t. lOirb ein VoU 3U einer ^Inberung feiner

(Staubensform ge3rpungen, fo Unn fid] biefer Dorcjang ber allmäl]*

tid^en 2tusiDed]flung unb Umbenennung alter (SlaubenströftungeTt

unb ^eiftanbslioffnungen burd] üiele 3al|rliunberte erftreden.

m. I?jöfler, Über Doticgaben, in Beiträge jur 2tntl]ropologie unb

Urgefd?id]te iBayerns, Bb. 8 \8S9, bcrid]tet Don einem in einem

römifd]en (Srab ber ®berpfal3 gefunbenen Krötenamulett aus ^on,

^as üollfommen übereinftimme mit ^en Kröten, bie Ijeute nodi in

Cöls bei (Sebärmutterleiben in rOadisnadibilbern gelübbegemä^

geopfert roerben.

w
5. ^er einarmige ec^mertc^ott unb ber Senri^molf-

(^er S^reu^gang in ^erd)te^gaben.)

|ir befifeen nun ein Denfmal, ^as ^m ^reifinger Sitbl^auereien:

fidler (ogl. u. a. von fjofmami, fjiftorifd]er Heifebegleiter

Bb. ^ S. \5\) nadi §eit unb !ünftlerifdier ^trt nal]eftelit. T)er vSegen-

[tanb biefer Darfteilung ift aus ber germanifdi-Dord^riftlid^en Über==

lieferung fel^r einfad] unb einleud]tenb 3U erflären; er oerfagt fid?

bagegen DÖllig einer Deutung aus bem gried]ifd]-römifd]en unb

aus bem d]riftlid]=!ird]lid]en Stoff!reife.

3m Kreu3gang ber 5tifts!ird]e 3U Berd^tesgaben finben \idi eine

Heilte üon reid]gefd]müdten Säulenföpfen ; teils tragen fie bIo§

pflanslid^e unb linienl^afte Dersierung; anbere [teilen ein iippigos

(Sefd]linge bar von ZT(enfd]enge[talten unb Untieren üerfd]iebener

2lrt, tDie Cinbroürmern, 5lügelbrad]en. Die ZTtenfd^en jtel]en im

Kampfe mit biefen Dradien; einige fteden mit einem Ceil iljrer

Körper fd]on im IRadi^n ber Untiere; anbere beMmpfen bie £inb-

ipürmer unb Sd^langen. Die ZHenfd^engeftalten tragen bie Crad^t
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il^rcr (5*^'it; insbcfonborc jin^ lange Ccibröcfe un^ v55ürtoI mit herab-

fallcnbcn (Sürtclcn^cn bcutlii^ gcfonnjcid-jnct.

>£5ipurbc im Dorroriacn ^tbid";nitt aurgofüln-t, i>aßt)iefc Kämpfe
poii 21Ten|d]engefta[ten mit Untieren aller IDabrfd]einlid^feit nach

Vorgänge aus bcr fogenannten (15ötter*

^ämmerung, bem letzten Kampf ber

alten (Sötter, rorftellen feilen.

3n t)er 2TIitte ber Kreu^gang-

flügel I^ebt jicb je eine liefere Säule

von etwa einem Iialben illeter T)urcb=

jnejfer ab ans bem Kreife ber 5ier=^

lidieren gefuppelten 5äuld]en, bie bie

^ogenöffnungen bes Kreu;5gange5

nacb bem inneren Kreu3gangl]6f tra=

gen. ^In einer biefer bicf'eren Säulen

ift in etuHi balber lebensgroße unb

in flacber 5rbebung bie nebenftetjenbe

T)arfteIIung eingemeißelt.^') <£in

^ITann mit langem fjaar unb einer

balbrunben, ranblofen Kopfbebedung,

befleibet mit Ceibrocf unb (5ürtcl, an

i:>cn 5ü§en Sdjube aus parbelfell

ober aus einem anberen geficdten

i\aubu:>er!, fafjt jid^ mit bem einen

^Irm nad; ber anberen 5d>utter, rro

nur nod} ber Stummel eines Kirmes

fi^t. Die eiförmigen 5t^'^en auf bem
Ceberuxn"! <)e5 Sd^ubes finb [el^r ftar!

berrorgel]obcn. Sie feilen fidler ein

gefledtes pelsmer! bebeuten. IMan

^»irb eriniiert an ein Steinbent'mal

ber 2nain5er Steinl^alle aus fingen,

ben (Srabftein bes Dieberidi, y^esSoly

nes '^es c5o unb ber Drulinba,

bie ältefte Steininfdn'ift beutfd-;er

Spradje. J)as (Setpanb biefes X>iebe=

Jlbb. U- llus bem Kreuj^ang
in Berdjtesgaben,

*') (Ein Beifpiel utitcr piclen, bie im £aufc biefer llntcrfudjutig noch berührt

toerben, fei bier gebraut für bie Derranntl)eit, mit ber üielfacb bie räumlicfj utib

^eitlid) fernlicgcnbften Dinge nttb bie ausgcfpititcften (Scbanfenfpicle ^ur (£rFIäruiig

von eint^eimifcben DenFmälern berangcjogen n>erbeii von ber berrfdjenben Hicbtuiig

ber Kiinftgefdiicbte nnb X)enfmäIerforf*ung, bie eben ganj einfeitig auf 2Xntife unb
inittclmeerniclt eingefteüt ftnb. Bei £. (Sei] ring, Kunftl^iftorifdpc unb gcfcbidjtlidic

DenFmäler Berditcsgabens, bcilgt es über unfercn Kreujgang : „Die grotesPcn (Eier»
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xidb,, bcr fonft fcbr rob gemeißelt ift, 5cigt aucb l)ic[e bicr blattför^

migcn ^I'^'^en, ötc ^ocb iroH aucb nur gemeint fein fönnen als ^tn==

«>eutung eines gefIe«Jten Pelsa-^erfes, aus J^em ber Hocf gemadjt ift.

Jlbb. 12. ©rabjiein aus Singen; Httertumfammlnng ITIainj.

,,Der germanifd^e Suntfct^uE^ cntftanb, im ^Segonfa^ 5um römt=

fdjen calceus, aus einem einsigen Stüd 5^11 ober Cebcr, it)eld]es in

beftimmter 5orm ausgefd|nitten n?ai-, unb fotrolil über ber S^^\<^ cils

unb HTenfcbengefialten ... bcs Berditescjabener Kreu3gangs tpctfen burcb ihre böcbft

feltfame (Eigenart bircft auf ben ©rient, ja gerabe3'u auf altinbifcbc Deforations-
formen tiin . . . Das Ilngermanifcbc unb Iticbtromantfcbe biefer beforatiren ßicro-
glypben ftebt für i>en j^adjmann feft. €bcnfo für ben Klerifer bas tiefe Dunfel ber

SYmboIif biefer myftifcben gierglieber." — Der ju große Kopf, bie langen Baar-
ftrpbnen unb bas fali'cb eingelegte 2tuge bes giu erinnern allerbings etroas an
orientalifcbc IHtniaturen; eine fünftlerifcbc Seeinfluffung fönnte ja a'ud) oorltegcn.

3nng, <Sermantfd;e (Sötter unb ßelben, 5
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Über bem ^u^rürfcn sufammengcjogen rourbe . . . Das SdjuEjiDcr! auf
altperfi[d]en 5!ulpturcn ftimmt mit bem germant[d]en ^untfd]u^
genau üb erein."-**)

(Sleid) red]t5 neben biefem Steinbilb finbet fid] auf ber 2aunbung

berfelben Säule bie Darftellung eines Vin^

tieres, eines Wolfes, ber bie Beine gerabo=

aus von jicb ftrecft, als ob fie gefeijctt

ipären. Don ber 5^11^1 f^Ibft ift nid]ts 5U

feilen. Unter il^m fifet ein (tierfü§iger ?)

Spielmann mit einer fjarfe.

J>n ben eben gefd^ilberten 5teinbtlb=

ncreien ift bie berülimte Stelle aus ber nor^

bifd^cn Überlieferung bargeftellt, roie ber

Scbmertgott feinen 2Irm cerliert: Der 5^^!*

risu?oIf foll gefeffelt u?erben; er läßt es fid?

gefallen, 3errei§t aber immer u?ieber fpie=^

lenb bie ftarfe 5^ff*?I- ^^ laffen bie ^fen

eine gauberfeffel bereiten aus bem Sd^all

Don Ka^entritten, aus bem 2ttem ber 5tfd|e

unb bem Barte ber lOeiber unb nod| brci

anberen gleid]feinen Dingen, ^ber als il]m

biefe 5>-ii^I g^D^igt rcirb, glatt nn<> meid]

xvk ein feibenes Banb, u?irb ber IDoIf mi§=

trauifd], oh '<)a fein Räuber bal^inter ftecFt.

,,T>a ift ber 2tfe, ber Cyi' ^ei§t. €r iftüber=

aus fülin nn'':^ mutig unb liat bie ^aupt=

entfd]eibung über 'öcn Sieg in "i^en Sdiladi'^

ten . . . Damals I]at er einen Beweis feiner

Unerfd]rodenI]eit unb Capferfeit gegeben^

als bie 2tfen "i^cn 5'2"^*i5tr>oIf basu brin=

gen tpollten, fid] bie S'^']]'^^ (5Ieip7xir

anlegen 3U laffen. Der XDoIf mollte if^nen nid]t glauben, ba^ fie i^n

u>ieber löfen u>ürben, unb fo mußten fie iE^m als Pfanb bie ^ant>

Cyrs in ^cn Radien legen. 2[ls nun bie 2tfen ilin witiiidi nid]t

befreien sollten, bi§ er bem Cyr bie ^ani) ah an jener Stelle, .bie

feitbem tDotfsglieb I]ei§t unb ber (Sott befi^t nun nur eine ^anb"
((Sv^f^öi^^iTig ber Snorra (£bba, überfe^t von X^ugo (Sering, ^Ib-

") Sdjaaftjaufen in einer Befprcdjung von £. £tTtbenfcf?mtts f^anbbudi ber

beutfdjen 2tltertumsfunbc. Somter 3atjrbüdjer, Bb 82, ;s86. — 3"^ bayerifd^en 'Dcnh
mälert»erp, Banb ©bcrbayern, 5. 2^'k<), ift ber Spiehnann als ®rpt|eus gebeutet;
bie (Seftalt fd^eine ttcrfüßig ju fein. ,^ür bie linFsftel^enbc (Seftalt mit bem 2irm-
ftummel, bem (Sürtel unb ben Scf^utjen aus geflecftem Kautimerf oerfudjt bas^

Den!mälern)er! feine (Erflärung.

Jlbb. 15.

Krcujgang in Serditesgaben.
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\din. 25). „'Da ]al] einer (>er 2lien ben anderen an; bocb trollte nie=

manb feine B^ani» bergeben; bis enc>Iii^ Cvr (Sm) feine Hefjte üor=

ftrecfte unb fic bcm lOoIf in ben dachen legte." ....„2Ü5 nun c>er

Wolf DÖllig gefeffelt irar unb bie ^^^l'f^'I ni'^?t Serreigen fonnte, fo

milb er serrte, ba lad'jten fie aUe; nur «Tvr nid^t, benn er niu^te feine

fjanb laffen" ((ßvlfi^ Derblenbung, 2tbfcbnitt 3-^).

Der SpielmaTin mit ber r>arfe, ber auf ber ^ercbtesgabener

Säule unter bem lüolfe fi^t, entfprid'jt ebenfalls genau ber ebbifd]en

(Srjäblung.
— — — (DfttDärls fag bie 2üie im ^ifcniralbe

unb gcBar aüba bie Srut bes ^tnx'w*^) . . .

pon allen biefen roirb einer einmal

bcr (EriDÜr^er ber Sonne in iPolfsgeftalt.

2üif bcm f^ügel fag bort, bie fjarfe fc^Iagcnb,

ber ßüter bcr Hiefin, bcr f^eitVc *£ggtber.

(Dets V unb 42 ber Völaspa.)

Zfian bat, toie fd^on ertoäbnt, bie 5iiB^^ ber barfefd'jlagenben

cSeftalt als ^lierfüige aufgefa^^t; fie fdjeinen allerbings befonbers unb

nid^t als ZlTenfd^enfü^e gebilbet 5U fein. Da fann eine befonbere

Sagenform ber fübgermanifd'jen Überlieferung Dom IDeltuntergang

im Spiel fein; u?ir befi^en eben nur bie ebbifd>^ Sagenform.

Der Dernid]tungsfelb5ug, ben bie Hömlinge Cubmigs "bes 5i^om=

men gegen bie alten beutfd';en Überlieferungen gefübrt baben, bat

uns ber beutfd»en S^'^'^f^ ber IDeltuntergangsfage, abgefeben von bem
fleinen Brudiftücf, bcm fogenannten 21Tufpilli — basu nodb oielleid^t

bas IDeffobrunner (Sebet, obmobl es fid^^r fd^on ftar! d^riftlid] be=

einflujßt ift — , beraubt, ^efä^en tcir eine fold^e einbeimifdie Über*

lieferung, fo fönnten irir irabrfd]einlidi fel^r üiel jablreid^ere bilb=

lid]e Darftellungen fo ^rreifelfrei aus ber germanifd^en Überlieferung

beuten, loie bie eben errräbnte aus Berd-jtesgaben. i)a bie Über==

lieferungen bei il^rer IPanberung aus ber beutfd]en f^eimat nadi

bem Horben fid; un^u^eifelbaft reränbert baben, ift es begreiflid^er==

ipeife nun erfdmxn't, ben unmittelbaren ^ufammenliang jmifdvm "Cicn

beutfdien Denfmalen unb ber fd^riftlid^en Überlieferung nad^5U=

iDeifen. Die baverifd^en, alemannifd>en, fäd^fifd^en ufro. Bilbbauer

l^atten fid^erlid"; eine anbers lautcnbe S^^^ ^'^^ Sagen Dor \id\ als

bie ber £bba. Va^ bie Sagen, bie uns nur in ber <£'Z)'(:)a erbalten

finb, aus bem germanifd^en fjaupt^ unb 2TTutterlanbe, aus Deutfdj=

lanb, flammen, ift ja nid-»t mebr 5ireifelbaft.

*^) „ifenrirs Kinber, bie er mit einer ungenannten Hieün, ber „^Uten im

>£ifcnroalbe", erjeugt, fmb bie W'ölfz SfoU unb ßati, con benen ber erfte bie Sonne,

bcr ^meitc ben ITIonb Derfdjlingcn roirb. Piefen Jn^tbus bähen bie Dcrfinfterungcn

bcr fjimmcisförpcr bcroorgerufen." Pic <Ebba, von ^ugo (Sering, S. \i.
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„vEs ift 3icmlid] jiduu-", )"d;rcibt fjol^mann, ältere <£bi:>a 5. 9/

„t)a§ bie Ciet)er nid]t im Hort)en entftanc)en jinb, [onbern in 'Dcutfd^*

lan^." "Darauf beuteten [d]on bie (£riDäI]nung bes ^unnenooüs, bes

(Sotenüolfs, be5 5iuf|e5 Hin (Dermutlidi ber HE|ein), ber (5nita=

treibe (bei paberborn?) bin. „Die Cieber famen nad} bem Sorben

jugleid] mit t>en ans Deutfclilanb nad\ Horben eimpanbernbcn VöU
fer. ^ur ^dt bes Cacitus u?aren nod] !eine (Sermanen im ZTorbon" ( ?).

„Des Sübens fjelb", nennt <>a5 furse Sigurbslieb feinen i^elben;

bamit „ernennt bie Saqe if|ren beutfd^en Ursprung an" (fjugo (5e=

ring, D>ie <£.'^'^a 5. 227). lüenn and> ber Kern ber Sage, ber Kampf
bes Cicbtbringers gegen bie feinblictjen 2T(äd]te ber ^infternis un^

bie Befreiung ber Sonnenjungfrau, gemeingermanifd] unb jelbft aiU

gemein arifdi jein mag, fo bemeift bas [pätere ^ujammencDadifen ber

Sage mit beftimmten ge|d]id]tlicfien beutfd]*mitteIeuropäifd^en (£r=

eignifi'en bod], tia^ bamals unb fdjon r>orB)er bie Sage in Deut[d]=

lanb ein^etmifd^ unb bobenftänbig toar. Der ge[d^id]tlid)e Unter=

gang bes iagenberüt]mten Burgunberreidjs am Hinein, ^37 burd^

bie I^unni|d]en Sölbner ^es Clletius unb '{51 burd^ ^ttila felbft, bie

gejdiid^ttidic (Seftalt bes großen Dietridi r>on Bern finb in bas

I^ibelungenlieb r>errrad]i'en. „s£in im römifd]en Solbe fteB^enbes Ejun:*

nifd^es Korps überfiel bie Burgunber unb brad^te iEjnen jene fd^toere

nieberlage bei, bie ben gefd]id]tlid]en Kern bes Hibelungenfanges

bitbet. (Sunbad]ar fiel im Kampf ; mit iEjm [eine ganse Sippe'' (Cub=

u?ig Sdimibt, 2tllgemeine (Sefdiidite ber gcrmanifd]en Döl!er bis sur

ZTiitte bes 6. ^dtivhunbevts, v. Belou? unb ZHeinecfes f^anbbud> ber

mittelalterlid]en unb neueren (5efdiid]te S. 70). Pielleid]t (r>gl.

Bruinier, Deutjd^e f^etbenfage) flingt aud) ber ge]d^id]tlid]e Streit

ber Königinnen ^i^^^ß^unbe unb BrünB|ilbe im merou)ingi|d)en

i^aufe, mit bercn einer ja fogar bie oon Siegfrieb befreite unb ur=

fprünglid? aud^ gefreite Sonnenjungfrau ben gleid]en Hamen trägt,

im Ztibelungenliebe u?eiter, im Streite stoifdien Brünl]ilb unb Kriem-

Bjilb. Gilbert Don ßofmann nimmt an, ba^ aud] bie auf ^nftiften

feiner Stiefmutter gefd^el^ene t£rmorbung eines Burgunberprinsen,

Sol^nes bes Königs Siegismunb, im Einfang bes 6. 3<^^i^^]iiTtbert5 im

i'cibetungenlieb bejiet^entlid] Sigurblieb roieberflingt: in ber auf

^Inftiften eines lOeibes erfolgton (Srmorbung Siegfriebs, bes Sohnes

Siegmunbs. 2luf bie 5i"<-"inf<^n unb bamit auf 2X)eftgermanen unb

Doutjdjlanb beuten aud] bie 3al]lreid]en mit Siegi jufammengeje^ten

Z"tamen ber Hibelungenjage (Bruinier). Dabei bleibe nodi uner=

irogen bie bodi immerl]in möglid]e ober felbft n?abrfd]einlid]e Der*

binbung ber (Srsäl^lung üon Siegfriebs ^ob mit ber v£rmorbung bes

^Irminius burd) bie eigenen Canbsleute; jenem fd^aueroollen Sinn=
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bil^ t)cr ^outfd^cn cScjchicbto von öen erftcn 3'^^i^3<^^Titcn nad^, (Ebriftt

(Seburt bis 5um 9- ^oocmbcr \%S.

ZTlan hat einen ^er cSöttin £ilu^ana gemeibten ^tltar im

i-ömi|d] befehlen (Sermanieii gefunden; ,,cs liegt", mie fcbon er*

tpäl]nt, „tDirflid"; fein (Sl•un!^ vov" , ^iefe ^lubana nicbt mit ^er

fjlo^yn, bie in ber Polufpa ertcäbnt u?irb, Vevs 55, gleid^ 5U je^en.

Xlod} 5ur ^eit bes 3urd^barb von XOovms irar bie aber*

gläubige 5urcbt, "Z^a^ feinbjelige Ungetüme bie IMmmelsIid^ter

Derfd^Iingen formten, |o Dcrbreitet, <>a^ bie ^u^büd^er biejen

cSIauben bejonbers befämpfen. S.5 liegt, n?ie oben ausgefübrt

n?urbc, minbeftens jel^r oiel nät^cr für DoIf5tümlid>^f £mpfinben,

bas Hcgensburger Untier mit bcr Kugel t>or bem 2^ad]en [0 5U beuten

als in ber rerftiegenen, übertragenen IDeife ber mönd-jijd'jen i£r*

läuterung 3um Pobenliebe. "Das- Untier, <>a5 binter ben I^immels*

Iid;tern B^errennt, um jie 5U üerfd^Iingen unb K>a5 i'ie am (Lage ber

(Sötterrerbunfelung Dcrjd^Iingui rrirb, ift eben ber .^enrisu?oIf ber

norbifdien Überlieferung, ^ludi auf einem früb-mittelaltcrlidum Stein*

bilb in Cabenburg finben lüir ein linbipurmälintid^es Ungetüm mit

einem !ugeligen (Segenftanb im UTauI; f. Cinbenfd-^mit, C'lltertümer

unferer lieibnijd;en Dorseit ^b. 5 iLafel -tS unb äbnlidv^s in iBroijon*

linben bei (Sieben (cgi. untenj. Dag bie Ungetüme nidit gerabe bie

Oöeftalt eines IDoIfes baben, fonbern eber bie eines Drad^en, id;Iießt

an \idi noii nid?t ans, ^a^ w'iv in ber Darftellung ben ^enrisroolf

ichen bürften, ber bie (Seftirne perjd^Iingt; benn biefer mirb burd)

feinen Hamen JlTanagarmr aud^» als Sdilange, Drad^e be^eid^net.

(5oIbjd;mibt, ^llbani pjalter, v?[ü in K>cn ixegensburger Un*

tieren mit ber Kugel bie 5d";lange mit beut Gipfel ber 2va erbliden

unb bringt eine äbnlid^e Xiarftellung aus einer Stuttgarter i^anb*

idjrift 5um Dergleid;. i)ort in ^egensburg ift aber eben feine

Sd^Iange bargeftellt, fonbern ein linbtpurmäbnlidtes vSebilbe. X>as

berceift bier gegen (Solbfd]mibt, 'Z)enn im (Segenfa^ 3U jenen cor*

ipiegenb nur münblid;en unb burd^ bie ürdilid^e Verfolgung er*

fd^roerten Überlieferungen ber germanifd^en Sagen u?irb bie jübifd^e

Sd>öpfungsfage in einer gans beftimmten fd;riftlid) feftgelegten 5orm
überliefert, von ber ber Künftler nid|t abu?eid>>n burfte. X>esbalb

ift es untrabrfdieinlid!, baf^ mit bem Cinbmurm bie Sd^Iange ber

^va gemeint ift.

„5ii ^'^n Reiten u-^areu nod"; etlidje Ulenfd^en i^eiben in ber

Stabt Hegensburg," bei^t es im beutfd^en ixnligenbud-» ber

^lusgabe t>on U88, rom Bavernapoftel, bem bl. Ix'imrbamm

(5mmeran). Diefer lüurbe 652 erfdtlagen; angeblid"; ipeil er mit

ber (Eoditer bes ^aycrntjerjogs Derbotenen Umgang gefjabt I]atte.
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3m Ccbcn t)C5 fjciligen I]ci§t es: „Das Caiib rt)ar rcid) unb an^

mutig unt) 30g fclbft XDcin; bas Pdf mar fd]Ianfen uub kräftigen

IDudifcs, jel^r trolilirollcnb unb moufd^Iid^, aber bcr ^tbgötterci

nocb ergeben, inbem man größtenteils aus einein Keld] i>as Blut

(Ebrifti unb ben 0pfertrunf genoß." Diefe Derbinbung, an ber

Bifd]of 2lribo von 5i*ci[ing in feiner Cebensbe[d]reibung k:)C5 f)eiligen

€mmeran \o großen 2ln[toß nimnit, ift, mie bie ohcn beri'i]tete Sitte

im CI]iemgau seigt, felbft beute nodi nid]t üöllig 5erriffen. ,,Znan

fieEjt, bas Dolf Blatte frül^er diriftlid^en Unterrid]t empfangen, lüar

aber je^t r>ernad]Iäffigt unb fd^nell ben alten (Sebräud]cn tr>icber

3ugefanen/' fügt Sigl^art a. a. 0. I]in5U. Diefer ^üdfall fd]eint

befonbere (ßrünbe gel^abt 3U l^aben. Die Cegenbe erflärt ^wat ben

Porunu'f, t>cn man bem I]I. t£mmeran mad]te, ba^ er bie r)er3og5=

tod]ler Derfül]rt I^abe, für imbegrünbet. 5tber in ber älteften Cebens*

befd]rcibung t>es fjeiligen irirb er3älilt, er fei ir>ir!Iid] etmas fd)n:?ad]

im Sl^if*^^' geiüefen. Der I]l. Smmeran irar Süblänber, u:>at|rfd]ein=

lid] geborener ^^'Z^c; oielleidit l]at ilim bie unbel)errfd]te 5innlid)=

feit bes Süblänbers 'i:)odi trirflid] bei ber f>er3ogstod]ter einen

Streid-) gefpielt. 3^'^CTifaIl5 fd^eint feine ZlTiffionstätigfeit burd] bie

^Irt unb IDeife gefd]äbigt u-^orben 3U fein, toie er bie blonben 5i*tiiien

ber Baimaren 5U befel^ren fud]te. „Das (Sebaren ^cs 3'-ibcnd]riften

€mmeran mad^te einen fd]mer3lid]en t£inbru<i unb ift nid]t ol^ne

Ttad]mirhing geblieben bis 3ur Stunbe/' fdireibt ^oli. Hep. Sepp,

HeIigionsgefd]id]te Don (Dberbayern, S. 32. ,,T>a5 in feiner an^

^eftammten fittlid]en fjaltung unb in feinem Stol3 rerle^te Dolf

ber Berge it>arb mit IDiberirillen gegen bie Zteulel^rer erfüllt unb

manbte fid) mieber ben alten (Söttern 3u: es bilbete fid] ein (Sel^eim^

bunb 3um XPiberftanb gegen bie fräufifd]en Senbboten." 3»Tt l7aber=

felbtreiben glaubt man einen legten Heft jenes (ßelieimbunbes

r>on bamals erbliden 3U bürfen, r»gl. ohiin S. 38.

Der Sot^n '!:'C5 £)er3ogs, ber 'i:>cn 5cn'<:)hot(in fimmeran erfd^lagen

I^atte, treil er bie Sippenel^re burd] il^n gefdiänbet glaubte, tr>urbe

übrigens ber Hadjfolge beraubt unb »erbannt. ^n t)cn bamaligen

ipilben ,§eiten ipurbe fonft ein Cotfd'jlag, begangen von einem Pjer==

3ogsfot]n, unb in bem (Stauben an fein Hed]t auf Sübne, meift

nid]t fo fdimer gebüßt. 5lber bcr Solin bes fjersogs l^atte bie Jlladjt

Homs unb bie ZTTadjt 3iibas 3U glcidicr ^eit perlest in bem
römifdjen Senbboten jübifd^cn Stammes..

XPenn mir nun i]i Bcrditcsgaben eine ben 5i^^'iiiTTger unb

Hegensburger Bilbncrcicn nad] <5cit iinb Kunftart nabeftef^cnbe

Darftellung l^abcn, bie 3meifcllos il^rcn (Segenftanb aus ber ger=

manifd]en Sage fdjöpft, fo -mirb bamit immcrl^in biefe Deutung au^dj



Der Sditoertgott unb ber ^fcnristDoIf 71

für jene ®rte tralirjd^oinlidHn-. Der Stoff tft nur nodb^ nidit im

^cnügcnbcn Umfange sufammongctragcn. fjcinridi Sergnor, t>cv im

übrigen fcB)r 5urüc!EiaIten(5 ift in l)ie)er 2\ii]tung, erirätint juftim^

mcn^ (^anbbud] 5. 59!) für bie fel]r urtümtidien Steinbill^er aus

J?Gr 2T(an5feIöer (Segens ^ie Deutungen als fjel, öalbur unb fjöbur

(in 2flTüIIenborf), unb als Ct]or, 5ipt] unb Cofi für bie Steinbilber

in Quenftätt. 3^] f«nn barüber 5unäd]ft nur beriditen, "ba id] bie

Darftellungen nur in ungenügenben 2lbbilbungen gefeiten fiabe.^^)

Don bem Steinbilb im Sd]io\\e 5i^*?Yburg bei Naumburg fagt

i^einrid] Sergner, ZXaumburg unb 21Ierfeburg \909/ ^- 2\: „Der

fogenannte fjaingott, vov 3<^itcn auf 'bcm €raberge gefunben, bas

einzige fraglos ed]te Silb bes altgermanijdien, einarmigen £r ober

Cius."

Die ^i'^^i^ui^Q*^!-" <ScftaIt trägt ben langen CeibrocF, aber feinen

Bart; fie ift ausgejprod^en bidmanftig unb anfdieinenb abjid]tUd]

jel]r I]ä§Iid] gebilbet; [ie ift, wenn bie Deutung auf c5iu jutrifft,

rDoI]I fid]er in d]riftlid]er 5<-'it unb als Spottbilb gcftaltet.

XPir fönnen nun in bem Berd^tesgabener ^Icid^bilb eine zweite,

minbeftens fo fid]ere unb fünftleri)d] piet []öt]er ftef^enbe Darftellung

^es 5d!iPertgottes Iiinjufügen.

3n 5d]mertsIod] könnten bie beiben Cierfämpfe auf ^en

Xlntergangsfampf ber alten (5ötter I^inmeifen. Der betenbe ZHenfd^

mif bem 5»-'Ibe bal^inter rt>ürbe 'i>ann "^^cn neuen (Sott, ^en jiegreid^en

<£l^riftengott, begrüben.

Das 5elb I^inter ben getreusten ^iujeidien seigt ein ^wat flar

umrijfenes, aber bem (5egenftanbe nad] \dixx)cv 5U erfennenbes (5e=

bilbe. Xladb, ben beiben Seiten ragen ^wci :;irte tjeraus. Die ^tj:t

ift ein uraltes, I^eiliges Sinnbilb, beffen Derbreitung fel]r gro§ ift.*^)

IPeift es I]ier auf t>cn £)ammergott?

**) Bcrtl^olb Htel^I, Bayerns Donautal, {0)\2, Ijcbt ben „gufammcntjang

hes Hegcnsburgcr 3'jf''bstorcs mit ber IHtdjelsftrdjc tti Pacta unb mit ber lango*

barbifdjen Kunft überl^aupt t^croor, 5. 58. j^iir bie Deutung ber Kegcnsburgcr

Bilbttpreicn ücrtDctft Kicl^I aber nur auf bie neueftcn €rflärungen aus bem Pfaltcr

((Solbfcfjmtbt) unb aus bem £jol^cnlicbe (Rubres); bie älteren j^orfd?cr Sigbart,

Qui^mann unb il^rc (Erflärungen aus ber gcrmanifdjen Überlieferung ertDät^nt Hietjl

gar nidjt. Dabei ftnb an ben langobarbifcf^en Bauten, auf bie Hiel^I ausbrüdlid?

in biefcm ©ufammcnl^ange ocruicift, germanifcfcc (Segcnftänbc ber Darfteilung gans

sroeifellos nadjgeroiefen. Sie ftnb glücflidjertDeife in einigen ^fallen, ipie in Dcrona,

burd? ausbrücflidjc Beifdjriften gegen bie jübifd?='antifc Craumgcbanntl^eit beutfdjcr

5d;riftgele{]rten gefd?üt5t; Dietrid? von Bern; bas Sdjn)ert Holattbs; ber palab'm

Karls bes (5ro§en (blinier, fiitb bort ausbrürflid/ beseidjnet; rgl. unten.

") Seemannfd?e Kunftd/ronif, ITr. i von \920, bcridjtet von einer 2^bf|anbluiig

über bas äu§erft ausgcbet^nte räumlidje Dorfommen bes Kultmotics ber Doppelayt;

^us bem amcrifanifdjen 3ournal für 2trdiäoIogic.
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Das <3vab öer tl|üringijd]en ^ürftin in bcr ftäbtifd^cn 5amm=-

lung 311 lOcimar trirb einer fel^r frül^en ^eit 3ugefd]rieben. Das
I^alsbanb ber ^ürftin tpeift bic i^eilige 2trt in fünftlerifd^ [cBjr

I)od]fteI]enber Sonn auf; als filbcrne Slnliänger, bie sroijdien bcn

anbern Kleinoben bes fjatsbanbes Dcrteilt jinb. (£5 ift !eine DoppoU
apt, fonbern eine cinfadje.

Vflan fct3t, iPte gcfagt, bas (Srab friilic an, in bas Dicrtc 3atjr{|unbcrt; oicücic^t

mar btc fiicr begrabene (fürftin, mit fel]r reidjcn (Srabbeigabcn, eine 2It^nfrau jener

btxbtn ttjürtngtfdjen Köntgstödjtcr, bie [0 ausgefprodjen gegcnfä^ltd? unter ctnanber

bodj 3ufammcrt nodj ber lebenbtgftc Übcrreft bes alten St^üringcrreidjes in ber beutfdjcn

(Sefdiidjtc geblieben fmb ; ber gcmaltigcn Bafena unb ber fanften tjl. Habegunbe,

bie ron Denantius j^ortunatus rerebrt unb befungen tourbe. Die irbtfdjen Hefte ber

Safena ftnb ebenfalls 3utage gefommen; bie Hefte eines sroeiten menfd;'Mcben (Serippes,

bie man ;653 ^u DoorniF im (Srabc ifjres 48 \ beftattcten (Sematjls Cf^ilberidj bes

€rfien fanb, finb roal^rfdjeinlidj bie ihren. 3ene übermenfdjcnt^afte dl^üringerfönigin,

bie tpie Brünljilb, nur bes ftärfften ßclben (Sattin fein njolltc; bie, wie Srünt^ilJv

ifjrcn lüalfüreneib, ilire gefd^roorenen Banbe bem Daterlanbe unb bem (Satten brad),

um bem Befteger ilirer f^eimat 3U folgen; bie bann aber audj i)tn Höwen gebar,

(Et^Iobmig, ber bas gefamtfränüfdje Hcidj unb bamit mittelbar audj i)en fpätcren

beutfd?en (Sefamtftaat gefdjaffen liat. ITTan I^at freilidj be3n)eifelt, ob biefe gewaltige

(Seftalt gefdjidjtlidj ift; man I^at fie audj bem angeblid/en linfsrfieinifdien (El^üringer-

ftamm 3ua)eifen mollcn (ngl. ®sFar (Sutfd?c unb IP. IPalter, Deutfdjc (Sefdjidjte-

Don ber llr3eit bis 3U i>en Karolingern, 5. 52), ber rool^I nie beftanben bat (pgl.

Konrab piatb, Dispargun in ben Botiner 3'il?rbüd?ern, \8^^). 3n bem tbtn'

crtt»ähnten (Srabe, bas in ber IPeimarer ftäbtifd^en Sammlung als ein foftbarer

5d?a^ aufbca5al]rt u)irb, fanb fidj aber ein filberner £öffel mit ber 2Iuffd?rift Bafenae.

IPir roollen felbftoerftänblidj baraus nid/t all3uriel folgern. 2Iber bemerfensroert ift bie

datfadjc immerl^in. IPas Iiat es fd/lieBÜdj ben ujiffenfdjaftlidjen lüert Sdjliemannfdjcr

(EntbecJungen beeinträdjtigt, ba^ er fie bie Burg bes priamus unb bas (Srab bes-

aureus nannte; es rr»ar in einem tieferen Sinne ja fogar 3utreffenb. — 3'" 3'i^re ^8'^7

liat man in Köln beim ftäbtifdjen IPaifenl-(aufe SAäbel gefunben mit einem Hagel

in ber Stirn, bie man tDeiblidjen Perfonen im 2llter uon 24 bis 26 3'ifFen 3ufdjreibt

unb als aus 0bcrägypten ftammcnb beftimmcn 3U Fönnen glaubt. i863 madjte man
auf ber SeoerinsftraBe äl^nlidje ^funbe. XlXan I^at fte mit bem ITTartyrertum ber fog.

3cl]ntaufenb 3ii"3ffciuen in Derbinbung gebradpt. 2lud^ bie „t^elbenbidjtung bes

Ulittclalters", bie f^eiligenlegenbc, l^at rielfadj einen gel'djidjtlidjen Kern, loic bie

gro§e £)elbcnbidjtung bcr IX>anberungs3eit ii^n immer I^at.**)

**) 3Tt bem (Srabc jener Ebüringerfürftin, bas in lüeimar aufbemal^rt ujirb^

lag um ben I^als ein (Scfdjmeibe, in bem, mie fdjon crtcäl^nt, 3tt)ifd)en Bernftein»

perlen unb fonftigem Sdjnuuftoerf 3ierlid?e filberne 2Irte ron feinfter JIrbeit liängen;

ein altt^eiliges Sinnbilb. Diefes geidjen gäbe ein trefflidjes, übrigens audj fünfticrifd?

I^odjftel^enbes 2lb3eidien für ben alten Üt^üringerftamm, bcr jt.t» ja jetjt grabe in bem
geplanten Dertt»altungsbc5irF (Sroßtliüringen ruieber etroas 3ufammen3ufdjlie§en

fd/eint. Der Sonbcrtrieb ber beutfdjen Stämme muß unb unrb in ber furdjtbaren

ZTot unferer §eit für bie ftaatlidic (Seftaltung Deutfdjianbs nadj klugen oöüig

unb auf immer pcrfdiminben; um fo lebcnbigcr foU bie Sonberart ber Stämme geiftig

unb fulturcll fid? betätigen. Die germauifdje ITTünje, gefunben auf bem Käftridj in
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€m Bogenfol^ in Sd^trcrtslocf] cntbält 5tr>ci DoppeIrrcii>, t*ie

beit^cn £]immcl5ltiitcr ? Sie jpiclcn bei ^cn IDcItuntcrgangsfd^ilbc*

rangen eine gro^e Holle ;^9j {^i j^em 5^Iö<^ t)orE|er öie Kerse ober

Cilie; fidler ein bcibnijdies Sinn^cicben {vqi. unten ^lbfif>nitt 27),

n>af]r[(f!cinlidi bc5 ^^'^crs.

^d] glaube unten, im ^b|cf]nitt 20 unt) 27 öen jid^eren Beroeis

bringen 3u fönncn, öaß bie fogenannte beralbi|i]e Cilie lange Dor

ibrer I]eralb:[d^en DertDenbung ein <5auber5eid!en wav uniD öag

^iefe i%e Dordiriftlid^e beilige Bec)eutung ber Kird]e nodti im I]oben

Znittelalter befannt roar. X)er 2T(onbu?urm ober ==woif, ber bie Bim^

melslid^ter 5U Derfd^Iingen brobt, ift baneben in Stein gel^auen, um
il^n fo 3U bannen, unfcbäblidi 5U macben. Das tüürbe ficb im (5e=

ban!en unferer X)eutung ber anberen ,§eid]en (^tbfcbn. 2) burd^aus

einfügen.

lüarum [teilt |id] bie germanild]e (Sötterfage gerabe ben

Sd]rr>ertgott einarmig cor? IPir rpiffen, <)a^ bie iu'lbeni'agc an

gefdiid]tlid]e Dorgänge anfnüpft. Sie will ur|prünglid) (Iatjad-;en=

berid]t fein unb feinesroegs „X>id7tung". Die islänbifdien Sagas

lafl'en uns biefes urlprünglid-je IDejen nod; beutlid] erfennen. (£s

[inb bie 5<^'Ttili«?Tigei'd]id]ten jener ebelften unb tro^igften (5crinanen,

bie lieber '(::>as f^ärtefte Ceben unter ber feinblid]en Statur bes

eifigen Horbens ipäblten, als baiß fie einen aufge^mungenen Berrn

über [id] anerkannt bdtten. 3tlTien tpar <>a5 größte Übel, '^a^ fie

{gälten tun mü[|en, toas ii^nen unroürbig fd]ien, nid^t £ntbeJ]rung

an äußeren (Sütern. Diefe i)en!rceife ift i)a5 eigentlid^e Kenn*

5eidien ber (Sejinnungsfultur ; ber norbi[d]en cSefittungsform, im

(Segen[a^ 3ur mittelmecrifd^en, 5ur Kultur ber Sinne. Das lOefen

einer Kultur mad]t aus, roas ibre Crägcr für bas Iiöd^fte (5ut

unb toas fie für bas ]d;limmfto Übel balten. X>ie (Sötterfage ift

nun Don einem beftimmten ^eitpun!te ah nidit fo grunbfä^Iid] üer=^

fd]ieben r>on ber bIo§en Belbenfage ; nämlid; Don bem ö^^itpii"?^^"

ah, wo bie Dorftellung üon ben übermäd^tigon .^ufamincnbängen

unb '^en bauernben lüirfungen permenfdjüd^t unb barm andi fofort

irtainj, bcr UTainjer iagcrfeftung (Käftric^ = castrum) mit bcm Sonnen!reis unb
bem 5onnenro§ (rgl. unten 2tbi'djn. 22) tüärc ein geeignetes Stammesabjeicben für
bie JTiebcrfacfjfen, bie ja immer bas Sad^fcnroß als IPappentier geführt baben; bas

^afenFreuj aus pferbeFöpfen aus ber HotttDciler Sammlung (t>gl. Jlbfcbu. 22» roäre

ein 5tammesab,^eicben für ben großen IJUemannenftamm. IDir braudjcn, roic für^Iid?

einer gefagt tjat, in btefer ocrfdjlammcnben Sintflut ber §eit i>cn beralbifdien Sinn,
ber gefdjidjtlidje €tirfurdjt I^at unb Sinnbilber ehrt.

") (Sine äf^nlidie Derbinbung jireier Kreifc unb ebenfalls offenbar mit finnbilb»

Itdjcr Bebeutung auf Dordjrtftlic^en Denfmalen in Scbottlanb; rgl. Homtlly 211 lan,
Early Christian Monuments of Scottiand.
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tjtTabgemcnfdjclt tpirb ; üon öcm ^lugonblicf ab, mo neben bie alten

reinen Sinnbilder, — toie öen fiegreidien Kampf bes Sonnenjünglings

mit öem IDinter, feine Hie^erlage gegen bie tt)ieber!omment)en

XDinterriefen im I5erb[t — fid] nun bie menfd^enäbnlidien (ßeftalten

[teilen; wenn bie Spaltung ber urjprünglid^en einen cSottbeit nad^

ibren Derfctjiebenen (Eigenfcbaften eintritt; in einselne getrennte

Cräger mit menfd^lidien Befonberl^eiten unb menfcblicben Scbtoäd^en.

Von biefem ^tugenblicfe ber Entartung ober i3erabmen|d]elung bes

iSottesbegriffs an äbnelt bie (Sötterfage ber ^elbenfage; ^.h. fic

fnüpft an menfd^lid'je Dorgänge unb bamit an gefd^id^itlid^e Catfadien

an. €5 fei geftattet, I]ier eine fagengefd]id]tlid]e Dermutung 3U äußern,

rpenn fie aud] etmas gemagt ift. Die Dorfteilung von bem ein=

•armigen Sd]rrert^ unb Kriegsgott ift 'i)odi fid]er 5unäd)ft befremb^

lid], ba ein Kämpfer n?al]rlid] 'i^odi 1^"^*-' ^^<^^ BänK)e hvaudit

Diefe Dorftellung perlangt nad) einer befonberen (Srflärung, lüie fie

^ie ^inäugigfeit IDobans in bem einen Bimmelsauge, ber cin5igeii

Sonne, finbet. Sollte nid]t bie Dorftellung von bem einarmigen

Sd]rrertgott anfnüpfen an eine befonbers beeinbrudenbe gefdiidit:»

lidje (Seftalt ber ^rübs^'it, an irgenbeinen 5U feiner ^c'it berül^mten

Krieger, ben felbft ber Derluft bes einen ^rmes, t^en er in einem

frül^eren Kampfe erfabren bat, nidjt abl]ielt, auf neue Kriegs*

<3;efal]ren ausjujiel^en.

^tud-j bie feltifd^e Dol!sfage fennt eine fold^e (Seftatt, ben König
Tluaba, ber in ber Sd^lad^t bie redete £iani> oerloren I]at unb ber

«?afür eine filberne Bant) erl|ält (€. IDinbifd], Das ?eltifd)2 Britan*

nien, S. \\7).

Sid^erlid] fann fold-je UnDeraüiftlid^feit ober fold^er „0pforfinn"
b»ie (Semüter ftart beeinbrud'en. ^In ber beutfdien 5i^ont gegen Huy-
lanb ftanb ber einarmige (Senerat ^., er l^atte einen ^Ibjutanten,

einen jungen (Selel^rten ^. aus S., ber ebenfalls im lUeltfriege

einen 2trm oerloren l^atte nnt) tro^bem in ber 5i^^iit geblieben irac.

T>ie 5*?inbe batten bar»on erfabren. IXad) Eintritt bes lDaffenftill=

ftanbes baten bie gegenüberftel]enben Huffen, bie beiben Berren

möd^ten t^odi einmal l^erüberfommen, fie möd]ten biefe 21Tänner

gerne einmal fennen lernen unb il^nen il^re Derel]rung ausbrücfen.

3m Korrefponbensblatt ber tüeftbeutfd^en <§eitfd]rift für (Se=

fd]id^te unb Kunft, ](S89, S. \88, ift eine Sd^irertfdieibe befdirieben,

bie in (Sutenftein in Baben, an ber Bobensollernfdien (5ren3e, ge*

funben unirbe unb jet^t in Berlin im Dölferfunbemufeum aufbetpalirt

tüirb. Xiauc batiert im Derein mit £inbenfd-;mit bie Sd]eibe in

^as ad)te 3<^f?i^liwnbert ; bie Dern>altung bes Dölferfunbemufeums
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fcßt fic frübcr, in bas 5. bis 7. 3<^f?'^^unöert. ^n einer (Seftalt^o^

mit IDoIfsbelm unb mäd^tigem Si^irert fiebt ber ^erii^terftatter

(Haue) ben ilvr, bon Kricgsgott. v£r ftebc burd;

cic Bändigung ^es ^t'nrir mit »^em IDoIfe in Der^^

binbung. Seine €inarmigfeit fei in ber Derftüm=

)iiclten linfen Banb angebeutet.

Xüenn bie Deutung rid'jtig ift, bann baben

ipir in biefer Darftellung ben einarmigen beuti'd-;en

Kriegfgott mit einem fünftUd-;en Sri'a^ für ben

rorlorenen ^trm; ein Bilb, 'i>a5 u?abrlidi in un[erer

^cit eine merfiDÜrbige Bebeutung unb Einbrud*

jamfeit gewänne.

Der einarmige <5iu, ber feinen 2Irm beu?u§t

geopfert bat für bie c5enoffen, ift ein fet;r einfad^es

unb Derftänblid^es Sinnbilb bes „0pferfinn5", ber

ber cigentlid]c Kern alier bölicrftefienben sStu-^

furd^tsformen (Religio) ift.

Diefer ^iu im Berditesgabener Kreusgang

uvirc beute nodi, rrenn man nur gerabe bem üolfe

!^tcfe einfädle (Sefd'id'te basu er^äblen irürbe, ein

rerftänblid;e5 Sinnbilb ber Eingabe für anbere;

gerabe beute, wo \o oiele -Sinarmige unter uns

leben, bie biefes ®pfer für bie Dolfsgenoffen ge^

bradjt tjaben. Diefes Sinnbilb u?äre rerftänblid;er

jebenfalls unb fidler Diel dniftlid»er als bie antife

c^öttern^elt, bie 5mar nid^it gerabe an Kirdxm, aber

in ben ber Kird;e bod; ibrem «^u^ede nadi Der-

tranbten öffentlidjen Cebranftalten fid-> tummeln,

an lOänben in ^tirben unb auf »Sefimien unb

Säulen in Stein.

Von betn norbifdjen iMmmelsgott ,§iu, ber

im (5ried»enmunbe ^um ^cus n?irb, ift uns als ein ^''V*' -*.°'"^*v^«J "-^ ' aus ®nteinl>in; DoIfcr<

menfd'lid>=perfönlidx^r S'^ia gerabe biefe Sat ber rnnbemu)eum,8eriin:aus

'S, - '-

'

... .^. „ "w r • , , . 1-v — PopP' (Sermanenfunil.

2lufopfcrung für bie 5i*^iinbc berid-jtet. I'om ^^eus

"0 €s ift fiAer ein I^crunterge3ogcttcr ßclm in (Seftalt eines lüolfracbcns gemeint;

nicht ctipa ein ITiann mit IPoIfsfopf. 2tuf ^toei getriebenen (Er^platten, bie in (Ölanb

gefunben finb, ftebt neben jtDei Kriegern mit bein €ber als Pelmjicr unb einem

Sritten mit ben Pörnern eines Stiers auf bem Kopf, eine eierte (5cftatt; an biefer

fitjt ttiie auf ber (Sutenftciner fi-brocrtfcticibc ein lüolfsrachen unb »Kopf 3tDifdien

i>tn Sd?ultern; aber nc ^iebt mit ber rediten Banb bas 5cbtt>ert unb bält in ber

linFeii bie ^an^c 2lus ber gufammenfteUung biefer (Seftalt mit ben brei anberen

Kriegern gebt hier !Iar beroor, bafi and? mit ibr ein Krieger unb nicbt etroa eine

ipolfsföpftge Sagengeftalt gemeint ift.
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bcrid]tct ^ie |üblid>-rc vSöttcrfagc als [old^e bcfouöore mcn|diüi]e

^üge im (5i*un^c nur [eine inannigfacf^cn Cicbesabcntcucr ; was bcr

niedrigere 2T(cnfd], <^er ^uuHe, ber Süblänber \id\ ausbenft, baß er

tun tpürbe, u?enn er ein l^errgott rodre.

6. ^()iobute, ORolan^^fäule, S^'^i^nfw^-

">^eter, 2riitteIl|od]beutfd] gleid^Iautenb, urfprünglid] auf Der*

fl O antaffung einer geiraltfamen ZAed^tsperte^ung erBjoben, ^eter*

gefd^rei" (fjermann pauI, X)eutfd]C5 IPörterbud-;).

^etermorbio jd]reien ift in 2HittcIbeut[diIanb nodi t^eute ein

üblid]er 2(u5brucf, um ein [tarfes (5e[d]rei ju beseidinen. „^eter,

5eterge[d]rei, getermorbio; follte geter urjprünglid] 5d-;Iad^truf

gerpefen jein unb 5U S^u geboren? (pauI l\l. ^udis, X>eutid>es

IPörterbud] auf fprad]gefd]iditlid]er c5runblage.)

2T[crbio ift nadimeislid^ ein ^»-idxiusbrucF bes Heditslebens; bie

^^e5eid]nung für <)a5 (Serüfte, mit ber beugen E|erbeigerufcn roerben

gegen 'Z>cn 5i'ieben5bred]er. Die ältere 5c>rm von ^eter ift ^ioter.^""!)

3u ber eripäbnten, felir jorgfältigen Unterfud]ung ir>eift pe*

terfen nad}, ^a^ bem oberbeutfd^en Bieter, ipäter «^eter, ein nieber=

beutfd]e5 Cl^iobute, jpäter 3*^*^ute ent)prid]t; "Cia^ biefer 2\uf 'Z>cn

Huf 3U ben IDaffen bebeutet, 'i:)as (Serüfte ber mittelalterlid^en

Quellen ; bas (Serüfte über ZlTorb, Hot^ud^t unb geu^altfamen ^renet

überl^aupt, "^as bie t^anbbafte Cat feftftellen unb .^eugen t^erbei*

rufen \oll, bie fpäter bezeugen fönnen, "^a^ bie nun vom clufcr

angetrenbete JDaffengea^alt ron feiner Seite fein 5i^i<^bcn5brudi ift,

Jonbern burd] bie (ßeroalttat bes ^tngreifers gereditfertigt.

petcrfen erflärt Cl^iobute als bas 21Tal (Strunf, Säule) bes

Cl^io. ^n ber bod-ibeulfduMi 5«^i''i^ ^^oter ift für bcn i'tamen bes

(Sottes bie Cautr>erfd]iebung eingetreten; an Stelle bes ICortes

Cüte (munbartlid^ mittelbeutjd! X)utt) für bas ^ugejpi^te ZWal ober

") <Ziit. Peterfen, §ioter (^etcr) ober (Eiobutc (3obutc), ber (Sott bes Kriea^-

unb bes Kcdjts bei bcu Ilcutfdjcn. (Eine reditsgcfdjidjtlidic iiiib mytbologtfdjc Unter»

fudjung, ^forfdniiigett 3ur beut)'d?cii (Scfdjid^te, ob. G, (Söttitujcu ^866. — €5 ipirb

im £auf ber llnterfud^ungeti biefes 23udjs üielfadj auf ältere germaiiiftifdie Sdjrifteu

Surücfgegriffcn. CEs ftcif t in biefem älteren Sdirifttnm febr oieles, was nod? fruAtbar
tDcrben fann. 2Pie mir fd?eint, haben bie (Scrmaniftcn i>as retd?e <£rbc aus bem
erficn fjalbjabrl^unbert ihrer IPiffeufdiaft, als bie (Srimms nodj luirFtcn unb bie erfte

23cgeifterung über biefes neuentbecftc Keidp nodj Icbenbig lüar, nidjt fo ertragreidr

rerroaltet ujie es fein Fonnte. Das mag mit bem Umftanb sufammetibätigen, bat

Gilbert (Srünftein in feinem berühmt getr>orbenen2Iuffaö im „Kunfttt>art" uon \9{2:
„Deutfdj'jübifdjcr parnalR" triumphierenb bernorl^ebt.

il
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t)cn Strunf (Säule) fei ^af IPort ter, ^af alte IDort für Baum
getreten, IDad;boI=^er, ^lffcl4er, ogl. englifi^ treo.

fjeinrid] von Berfor^ beriditet, ba§ bie 5adi\en im ^al:ive \\\^

nad] ibrem Sieg am IPelfesboIj über Kaifer ^einrieb V. ein Stein-

bild erridjtet bätten, ben Cbejobute oJ^er ^n^io!?ut; bas Bilb eines

<ßebarni|d]ten, ber auf einer Säule fteB^t mit einem Sd)xocvt, einer

Keule unb einem Sdiilb. ^n ber SMad>t liahe aucb ein IDeiöen*

[tamm ^eter unb 3o^i^tt<^ gerufen, als ber Sieg 3ucrft jmeifelbaft

fcfiien für bie Sadbjen.

£inc brauufdiroeigifcbe Heimd^ronif von \2\\ berii]tet, mie

Beatrir, bie Ccd^ter bes burcb 0tto r>on IDittelsbai^ ermorbeten

beutjd^en Königs pi^iüpp von Scbtraben, jur Derfolgung bes 2T{ör=

^ers bie fjilfe bes (Segenfönigs 0tto anruft, im Dertraucn auf bie

^itterlicbfeit bes (ßegners.^i^)

3" einem sücbtigen j^all

legt Scatrir, bas ITTägbeleitt,

bas fo fdjon trar unb fein,

ftd? ror bes Königs j^üße nieber

mit großem ßarme fcfrrie fie: Sibber

unb bat über btn UTörber Hacbc,

ber il^rcn Dater ohne Urfacbe

ermorbct hatte unb erfdplagen.

„Die (£t]ronif Ijat einen eigentümlicben oberbeutid]cn ober Ejod»*

beutfcfien (Srunbton, fei es, baß fie eine inbiDibucIIe Spracbmifd^ung

^es Perfaffers ober bie bem fpäteren Bod^bcutid^cn sugrunbe liegenbe

Jnifcbfpradie ber Kaiferliöfe ift" (peterfen a. a. 0. S. 2^6).

Beatrir, burd^ il]ren Dater eine (Snfelin Kaifer 5i^i^<^nd^ 'Bav^

baroffas, rr»irb biefe Spvad'e gefprod^en traben. Der Hame bes

""; ®tto n?ar ber (Segenfönig bes €rmorbeten unb bur* ben ^ali ibres Daters

entlastet. Das Tertrauen ber iSeatrir auf bie Hitterlidjfcit bes IDelfen mürbe tro^bem

nidjt cnttäufdjt; ber König lieb ber Qlodbter feines ermorbetcn ^einbes feine Unter'

fifi^ung. — 3" ^ßf^ Reiten bes gemeinfamen Sanbenüberfalls ber ITtinbereuropäer

ober curopäifdjen Hanboölfer auf ben (Europäer, hen Dcutfcben, flingt folcbe Hitter-

Hebfeit roie eine ferne Sage. — lÜs ^9 \2 bie SaÜanftaaten über ben iLürfen ber-

ftclen, ber ficb grabe eines räuberifdjen Überfalls ber ^ialienet 5U erroebren hatte,

erinnerte ein j^ran^ofe — roenn id? nicht irre, pierre £oti — feine Sanbsleute baran,

^a% bie 2Iraber in ^llgerien 18"0 einen 2Iufftanb planten gegen bie fran3Öitfdje Berr-

fdjaft in Horbafrifa ; ba% fie aber bacon 2Ibftanb natjmen, als ber beutfch-franjöfifche

Krieg ausbradj, toeil fie es für uurornefim hielten, bie ZTotlage ber ^feinbe berart

aus3unut5en. (Es roaren halt ilraber, „thumbe ßeiben", bie fo bachten.

Sollte je roieber ein j^ran3ofe ober (Englänber ober gar ein 2Imerifaner, roelcb

letztere ja crft in biefe „ehrenoolle" (Semeinfcbaft eintraten, nacfabem Deutfcblanb brei

3at)re lang gegen eine fünffache Übermacht gefämpft hatte, etroa bie Stirne haben,

iljr beliebtes iPort com fair plav, rom guten unb gerechten Kampf, in ben HTunb
ju nehmen?



78 Kolanbsfäulc, 3f"'e"f»I

Sd^mcrtgottcs trirb angerufen, um ^ougen unb Hed^tsjd^utj gegett

(5etDalttat I^erbeijurufen ; bas (Serüfte ift 5ugleid) bie 2In!ünbigun^

ber gcmaltfamen 5clbftl]i(fc unt) bie Bitte um Zled}t5\diui^ öurdi bie

(Semein)d]aft. T>cv le^tere ^t^^*-"^ ift ber alleinige, roenn nad] Cage
ber Sad\c ein roirffamer Selbftfd^u^ nid]t metjr in 5^<ig^ fommt, etroa

meil ber Derlet^te ipie bier Bcatrir jelber nid7t ftarf genug ift ^ux

5elbftt]ilfe. Überall ift '^as gerid]tlid]e Derfal^reti ober bie Sitte bes-

üerlet^ten um Hed7t5fd;ut) burd] bie öffentlid^e (Semalt urfprüng*

lid] aus ber georbneten unb von ber (ßemeinjdiaft gebilligten Selbft*

B]ilfe I]err)orgegangen; in ber römijdien it>ie in ber beutfdjen 2\ed]t5=

ge|d]id]te tritt '(:)a5 befonbers ftar I^eroor. Ca^t sunäd^ft einmal

jelber f^anb ah vom Streitgegenftanb (miltite ambo hominem), [agt

ber prätor; unb er befiel^It, 5unäd]ft unb bis 3U [einer ^ntfdjeibung

über bie Hed^tslage bie begonnene Selbftfiilfe einjufteüen; mit bie^

fem fraft bes (ßerid^tsbannes (imperiuin) gegebenen ^fiebensbefebt

beginnt {)ai gerid]tlid]e Derfal^ren. 3^ ^'^^ 21neüanc5flage bes beut=^

jdjen Hed]t5 ^eigt fid] biefe £]er!unft bes rid^terlid^en Hed]t5id]u^es

aus ber Selbftbilfe bes Derle^ten ebenfalls nod} ]el}v beutlid]. Der

Begriff ü^edit bat, wk |d]on iSrotius unb Sdjopeiibauer berüor===

getjoben l]aben, 5unäd]ft einen oerneinenben 3T^^^It; Hed^t ift, roas-

nid^t Unred-it ift; Hedit liahc id], wo id] innerl^alb einer (5emein|d]aft

gegen einen (Senofjen biefer (Semeinfdiaft Gewalt an5Utx>enben in

ber Cagc bin, ol]ne i)a^ bie (Senoffen unb ber beteiligte (5egner fid>

bemgegenüber auf ^cn ^edjtsfrieben in ber (Semeini'djaft berufen^

biefe (Seu-^altanipenbung felber als ^i^iebensftörung anfeben !önnen.

„Das 5d;n?ert, ireldjes unfere Holanbe tragen, ift !eine Kriegsu?affe

— bie 5d]eibe l|ängt nid]t am (Sürtel —
,
fonbern ein Siitnbilb ; bas

eine ber beiben Sdiroerter, ireld]e, nad} bem Sadijenfpiegel, (Sott

bem iSrbreidic oerliel] 5ur Be[d;irmung ber Cl]riftent]eit . . ., bem
Papft bas geiftlid]e, bem Kaifer bas tr»eltlid]e" ((Seorg Sello, Der
Holanb oon Bremen 5. 25).

Das 5d;ipert, bie IPaffe bes Kriegs, ift ^ugleid; bas Sinnbilb

ber ^^led^tspflege unb bes c5erid]ts. Das (5emeinfame ift babei feine

Aufgabe ber ^n^-'^^'^^beioal^rung. „IPo bas 5d]u?ert nidjt märe unb

^rieben I";ielte, muffte alles, iras in ber IDelt ift, burd^ llnfriebe rer*

berben", fagt Cutlier einmal. Die beutfd]e Staatsgewalt entu?icfelt

fid] merhnürbigermeife tatfäd^lid] unb gefdiid^tlid] berart, i)a^ biefes

eigenllid-ie unb urfprüuglid>e lüefen ber öffentlid^en c5eu?alt, bie

IDal^rung t>cs ^n^'bens, gerabesu in begrifflidvn- Heinl^eit lierror*

tritt. Der (5ermane billigt ber (Sefamtlieit nur fe[]r miberftrebenb

unb iribermillig bie für bie Durd'jfülirung il]rer ^(ufgaben notiocn*

bigen Befugnifie 5U. Desbalb tritt bie öffentlid^e i55ea'>alt junädift nur
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als Bcevhann uuc> (Sericf^tsbann iit sSrid^cinung, bis fie mit ^or

lOeiteripannung öcr gcmcinfam Dcrfolgten (Scjittungsaufgaben andi

IDot|Ifatirts5irccfc, Kulturpflegc, Srjielnmg unb äbnlidv^s ergreift.

,,T>a ^er Krieg als ^er nur ^uri] (Sottesurteit ju cntfcbeiöeube

Pro3e§ gc^^acfit rour^e, [o jcbeint in ,5i>^5 Scf^u^ nad-imals audi bas

cffentlid';e 2\ed;t geftellt gctrejen 5U fein, ba auf feinen XDod^eatag,

bie (Seridjtstage anberaumt u^aren" (€. C. Hod^bolj, DeutfdjercSIaube

unb ^raud? im Spiegel ber t|eibnifd]en Dor^eit 31?. 2 5. 200).

Dem ZUars Cbingfus ift ein am Babriansmalt in 5nglanb ge^^

funbener, von beutfdjen Heitern in römifd;em Dienft geftiftetcr vlltar

gcroeil^t: t^ier tritt bie von ber Hed;t5pflege bergenommene öe^eid]*^

nung bes <§iu gIeid;georbnet neben feinen Hamen als Kriegsgott.

„X)er Kriegsgott Cius u?ar 5ugleid] öer (Sott bes (Seridits" (Beinr.

Brunner, i)eutfd>-^ Hed^tsgefd^id^te :$b. II 5. ^\6).

X>ie merftDÜrbige mit) reijDoIIe (Sruppe Don X)en!mälern, bic

u?ir als Holan^fäulen beseid^nen, Iiat bie (Sefd^id^tsforfdjer )d70rt

Dielfad^ befdiäftigt; r>gl. aus neuerer 5^^t ^trd-jiürat (Seorg 5eno,^2j

t>er roobl ber befte Kenner biefes X)enfmäIerftoffs ift, unt) 5iegfrie^

Hietfd^el. Cro^ crbeblidjer nod] beftebenber JTTeinungsDerfd^ieben^^

Breiten barf man bod) nun getriffe X>inge als feftftebenö bctrad]ten:

ba§ bie Holanbfäulen nid-jts mit bem befonbercn 2T(arrtred]t 3U tun

baben, tüie Hid^arb Sd^röber mollte, u?obI aber mit bcr Ausübung.
bes (Seriditsbannes ; baß fie meift auf ber ärbing- ober (Serid;tsftätte

[teilen; ^3) ;^Q^ ji^ {y^ oftfälifd^^nieberfäd-jfifd-jen (Sebiet ibren Derbrei=

tungsmittelpun!t unb besbalb aud] Dcrmutlid^ tE)re eigentlid^e .^eimat

") (Scorg Sello, Der Kolani) 3U Srcmcn, 190;; Sefprccf?ung con Siegfried

Hietfdjel, €tn neuer Seitrag 3ur Kolanbforfcbuiig, Biftorifdie gettfcbrift ^889, 5.^57.
Sidjer ?ntt Kccbt kfyit Hietfctel Sellos llTctnuiig ab, bie Holanbfäulen feien Silber
ber Stäbtegrünber. Schon allein ber Umftanb fpricbt bagegen, ba% fte über größere
§ctt» unb Hauntfpannen fo feftftebenb rot: cforin unb IM finb; bas ift nur erflärlict,

ircnn fie Sinnbilber von allgemeiner Sebeutung finb ; nicbt aber, wenn fie an bc-

ftimmte gefcbicbtlidic (£reigniffe unb fogar an beftimmte llTettfcben erinnern foU?n.
*^ Don bcm Prenslauer Hohnb, ber 1496 erneuert, im acbtjebnten 3'3brbunbert

burdj einen Sturmroinb ^erftört unb leiber nicht mebr tDieberbergefteUt mürbe, leißt es,

mas f^ier nur als ein Seifpiel unter pielen angefübrt fei: „3" ber unmittelbaren
Hähc bes 5tanbbilbes befanb ftcb toie in üielen Stäbten, fo ancb hier, bas Bccb»
geriebt, auf (Srunb aiooon ibm bie Sebeutung eines (Sericbts^eicbens beigelegt rourbe;
pgl. initteilungen bes Ucfcrmärfifcfcen ITfufeums- unb (Sefcbiitsrereins, 1902. —
Prenjlau, bie "freunblid^c ßauptftabt ber fruditbaren UcfermarP, follte ibren Holanb,
beffen Hefte nodi üorbanben ftnb, einmal a>ieberberftellen. j^reilicfa, bringlidjer nodj
iDäre es, bie Sdpmadj ju befeitigen, ba^ in ibrer muuberPoUen ITtarienfirdie, einem
Kleinob beutfd?er Sauhmft, bie Qlafel ber (Sefaücnen bes JDeltfnegs, bie neben
anberen, febr roürbigen unb fd?önen €brentafeln Don 18^3 unb i870/"i bort bangt,
nur bie IDortc trägt: 3Tn lt>elt!rieg fielen; obne ein lüort ber (Ebrung, ot^ne

ein IPort r>on König unb Daterlanb; roeil bie KirdenDerojaltung, bie allein bas
^ausredjt bat in bor Kircfce, fid? cor ben roten Stabträten fürchtete, ben gefallenen:

gelben eine €ljrung 5U errocifen. (Ein fd^auerlidics Denfmal unferer rdjanbc.
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f)aben. X)urd^ eine befonbere ge|d]id]tlicf^e Be3ief)ung, nämlicf] unter

Kaifer Siegismunb <5em £ui-einlnirger, öer aud] ilTarfgraf Don
Brandenburg tr>ar, ift ber nie^erfäd^fijdie 5d]ir)ertträger als an

feinen füJ^Iidiften punft (au§er bem andersartigen 2??oIant) ber f^el=

benjage in ber Stabt Bernabietridis, in Derona, bie ja |o ^atjlreidie

Derbinbungen 5um Ztorben unb 3um beutfd^en IDefen []at) nad|

i^agufa gefommen. ^n ber 5r^'^<^<^/ «><^ '^^ nid]t einl^eimifd? unb
rolfstümlidi u"^ar, beburfte er natürlid] befonbers ber «SrHärung,

€ine 2tuf5eid]nung von \'{'{0 [agt über biejen ragufanifdien Holanb:

,,Diefe Säule u?erbe (Drianbus genannt unb trage ein Si^trert als

^eid^en ber (Serid^tsbarfeit."'»^)

„Die ungemeine Verbreitung ber Holanbfäulen in r>ielen

Stäbten bes nörblid^en i)eutfd]Ianb (au|gerf]alb rtieber[ad-;fen, lPe[t^

falen, ©berjad^fen unb Cf>üringen fommen fie nid]t vov, namentlid^

auf fränüfdiem Boben nid]t) ift merfmürbig genug. 3^^ bloßer Be-
5ug auf ben 21Iar!tbann ober bie ^lusübung ber (Sered]tigfeit reid^t

nid]t aus. i)er Sitte bes fäd^fijd^en DoIFs, fold^e Säulen auf3urid]ten,

mu§ ein uralter, rralirfd^einlid^ nodi in bem JPJeibentum ipur5elnber

vSrunb untergelegt irerben. i)ie 53enennung nadi ^olan'^ ift fpäter,

)d]rcerlid; cor bem \2. ober \3. 3<^^]i^^]W"*^^i^t biujugetreten. Unter

einem Dolfsftamm, ber früljer an bie 3^^i"fäule gea?oBjnt ipar, hc^

greift [id^ t>as J^aften ber Holanbjäulen oI]ne JlTübe (rgt. Deuifd^e

2nYtI]otogie S. 692). >£s fd]eint, ba% bie älteren iSötterbilber nad^

ber Bcfel^rung nod] eine Zeitlang -als ^elbenbilber mit teilmeife ober

gän^Iid) üeränbertem Hamen gebulbet n?urben." Pgt. 3'iV-*^üd7^r

für iPijfenjd^aftlidie Kritü, \8^\, 5p. 80^, :öe)>redning von 3- ^^•

^fappcnberg, Bremijd^e (Se|d]id|tsqueIIen.

X)ie[e Bejpred^ung rübrt r>on feinem geringereti als von ^aiob

iSrimm ber, bem Begrünber ber beutfdien (Seiftesgefd^id^te. (Srimm
enräbnt nid^t ben pia^, ic»o eine jid^ere gefd>iditlid^e Überlieferung

unb ein nod] lyntc r»orI]anbenes i)e]ifmal 3i''"*^"l""I 11^^ i^olanbfäule

5ul'ammenbringen: bas Stäbtd'jen 0bermarsbcrg im Sauerlanb.

i)ort ftelit beute nodi eine, freilid^ fpäte Holanbfäule ; bort I]at Karl

ber (5ro§e im 3^1^^ ~2 eine 3i*^i"ÜiI 5erftört, nad^bem er bie

Sad]fenfefte i£resburg, bie bas Beiligtum barg, ober in beren bid^ter

nät^e CS ftanb, erftürmt batte. Diejer Dorgang tüirb r>on r>erfd]ie=

benen Quellen, unter anberen ben Corfd^er ^ahvhüdiQvn, berid>tet.

**) 5citfd?"ft ^cr Saotgnyftiftung für Hcdjtsgcfdjtd^tc, gcrm. 2Ibt., Sb. XXX,
5. 399: quae quidem columna charrus et Orlandus dicitur, ensem manu tenentis,

in Signum justitiae, quae ibi exercetur. Roland apud Langobardos statua arraati

hominis gladiura ferentis, hoc jus sujiremum, quod jus gladii, ostendentis.

i
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5i*cilid] ift bcr (Dhetmavshevqcv Holanb in feiner I^eutigen (Be-

•ftalt fel]r fpät, nämlid] von einer Erneuerung Don ](737. 3^ ^^^ 3"==

[d^rift trirb t)ie (Seftalt als 5t. (!) Holanbus beseidinet. i)od\ Iä§t

Txod] biefe (Erneuerung r>on \737 er!ennen, ba§ fie ein älteres Por=

i)ilb r>or klugen Blatte. It)id]tiger aber ift bie fd]riftlid]e Überlieferung

>^>a3u

:

® ITTars, bu rermetnter (Sott,

f)icr ftctj idj btr sunt ^ot^n imb Spott,

Vov Reiten riefen btcb bte fjcibcn an,

3cö* nifcn it»ir im toabren (Slauben Cf^riftum an.

Das ift ein ^ug, ber, mie aud} ber 3i^^tum bes Bilbfiauers unb

Stifters, baß jie r>on einem heiligen Holanb fpred^en, 'H^cn ^odi bie

Kirdie nie ge!annt l^dt, biefem 0bermarsberger Holanb, |on?eit xdi

jeBje, allein gel|ört. Der Staatsredjtler unb Deut[d^red]tler ^öpfl^^)

^d^rieb basu in feinen Rittertümern bes beutfd^en Heid^s unb Hed]ts:

„Der Derfaffer ber 3iif*^i^ift betrad]tet wolil bcn Holanb felbft als

einen d]riftlid]en Beifigen. Er bringt il|n nad> ber allgemein Der=

Breiteten Sitte, alles 2tlte auf Karl "Z^en vSro^en surücfjufüliren, aud]

mit biefem Kaifer in Derbinbung. . . . Der Derfaffer ber 3ii['^i^^ft

fagt barnad], biefes Stanbbilb '^cs angeblid]en tieitigen ^olanb fei

ein Cru^bilb gegen ben früB^er an biefem 0rt üerelirtenXieibengö^en,

öen er ITiavs nennt. Da nun aber bei ober auf ber €resburg einer

ber Pjauptfi^e bes Kultus bes unter bem Hamen 3i^^i" ober 2lcr

Derei^rten 5d]ipertgottes, bes beutfd]en 21Iars, wav, ]o entl]ält bicfe

3nfd]rift eine uuDerfennbare 2tnbeutung, "öa^ bie Holanbfäule an

^ie Stelle ber 3r^i^^f^ii^^ getreten ift."

0ÖpfI fielet eine Beftätigung biefcr feiner ^nfidjt nod)^ meitcr

^arin, 'i:>a^ bie Kird^e, bie an ber Stelle bes Heiligtums "k^cs SdiwcvU
gottes getoeiljt rourbe, gerabe bem fd^mertfül^renben ^poftel, bem
Petrus, getoeif^t tourbe.

Bcbeutfamer nod] fdjeint mir, ^a^ eine örtlidje Dolfsüborliefe=

rung bie Unterfirdje ber ©bermarsberger Stiftsfird^e von altersl^er

als Beibenfeller beseid^net (r>gl. 3- Ö3- 5ild]er, Die Eresburg S. 5^).

<£s rrirb nod^ üielfad» im Cauf ber in biefem Bud] geführten Unter*

fud]ungen barauf liinsuipeifen fein, toie juoerläffig fold] alte Über*

Iteferung bes DoI!s meift ift; roenigftens folange fie nid^t burd) (5e*

lef^rtc unb Sd^rifttum certrirrt toirb.

Die ^erftörung 'Z>c5 alten (Sötterbilbes ber Sad]fen burd] bie

5ranfen befd]äftigte bie geitgenoffen lebl^aft ; batte fie "i^od^^ and} eine

*°) 3<1? entnelime bie angeführten Worte ^öpfls bem Sucfce üon ^o^jann
HJtltjcIm ^tfdjer, Die ^resbnrg, ©ber* unb llicbermarsberg; Paberborn 1889.

Dgl. nocf? 3U ber ganjen j^rage als forgfältigc Stofffammlung : SernbarbKatjImann,
(Eresburg unb 3rmenful

;
pabcrborner (Symnafialprogramm, ;899-

3ung, (Sermanifdje (Sötter nnb ßelben. 6
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gro^e mad]t[taatlid]c :j3cöoutuua, uxnl ^io IPiöerftanbsfraft bes-

SadijcnDolfs gegen t>ie fränfijdie llbermad^t einen guten Ceil il^rcr

Stärje aus t»er ^InliängUd^feit an öen alten Dolfsglauben 50g.

Den bcut[d?cu llTanncti gereidjt's 3um Hul^in,

ba% fic gcl^agt bas dl^riftcntum,

bis f^crrn Karolus Ieii)tgem 7)60,611

btc eblcn Sadi\en unterlegen. («oettje.)

Cubtoig ber 5i*o"iTne joll bei öer (ßrunölegung bes Klofters-

CorocY ^i^ 3rmenjäule u)ieber gefunden ^ahen, bie Karl ber i5ro§e

nad] il^rem Umfturs bort l^atte ©ergraben laffen. Die Säule irurbe

nad] l^ilbesl-jeim in ben Vom Derbrad]t, wo nod} je^t eine Steinfäule

als fold^e geseigt toirb. Sie ift allerdings grünbüd] r)erd]riftltd]t. Sie

ift gefd]Iiffen, trägt oben ein 21TarienbiIb unb ringsum ersene Cid]t=

träger. ^Iber bie Überlieferung il^rer und]riftüd]en Dergangenbeit

befteBjt, vo'k crroät^nt, nod] l^eutigen Cags. €ine ältere, am ^uße ber

Säule befinblid7e unb auf 2lrminiu5 ben Ct]erusferfürften besogene

3nfd]rift, 5U beffen (£I]ren bie Säule nad] ber ZITeinung einiger er=

rid]tet toorben [ein joII, lautete: (Einft roar id] fjersog unb (Sott ber

Sad]jen. „(Segenipärtig ift leiber Don biefer 3nfd]rift feine Spur meE]r

r»orl]anben", fügt ber (5efd]id]ts|d]reiber t]in5U, bem id] bie nad]rid]t

entnet]me.^^)

i)iejer le^tere Umftanb, nämlid] <>a^ bie Kird]e nod] in Derf]ält=

nismä^ig fpäter 5*^it biefe Sd]rift entfernen 3U laffen für gut h^icU,

ift ein ftarfer Beu?eisgrunb bafür, tia% jene Überlieferung bes Dolfs

von ber I]eibnifd]en I^erhmft ber Säule jutreffenb war. X>ie Per^

mutung für bie 2^id]tigfeit einer Dolfsüberlieferung ift r>on uorn*

l7erein bann gegeben, irenn biefe Überlieferung fid] gegen benH)iber=

ftanb ber bel]errfd]enben (Setoalten burd]fet)en unb erl]alten fonnte.

(£ine foId]e £ebensfraft ber Überlieferung ift nur erüärlid], u?enn

fie einen feften Boben im Dolfe I]atte, unb biefer feftc Boben ift chcn

in ben meiften fällen bie gefd]id]tlid]e iSrinnerung bes .PoI!s an eine

ipirflid]e Begebenl]eit. Unb bie Kird]e ipürbe nid]t il]r fd]rperes ö5e=^

fd]ü^ auffat]ren, n?enn fie bas nid]t ipü§te.

XOenn bie 2lrd]iDe bes Datüans einmal reben irerben, n?irb man
in il]nen gans fid]er unDergIoid]Iid] r>iel inebr unb juoerläffigeren

Stoff über alten beutfd]en Dolfsglauben finben als mir baE]eim in

unferer in jeber IPeife ron Staat unb Kird]e »erfolgten unb besbalb

teils t)ernid]teten teils in alle möglid]en Perfleibungen gestpungenen

**) <5. D. 5d?mib, Die fäFuIariftertcn Bistümer (Eeutfdilanbs, (858, Sb. [,

5. 205 : Saxorum olim ego Dux fui et Dens, adorat me populus Martis
;

quae
me veneratur gens aciei cornua gubernari concedo.
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Übcrliefcrimcj btsbcr finden fonntcn. T>ic Beamten öer Höinifd^on

Ktrd]c battcn jid; berufsmäßig mit liefen von il^nen 511 befämpfen^en

DoIfsDorftenungen aus pordinftlicf^er ^eit 3U bcfa||en. Sie u)crt)cn in

ibren Berid'jteu nid-^t bie fonft 5U)e>rfmä§ige BebanMungsart bes Der*

fd]u?eigen5 geübt baben. Die einzige beutfdje ^tbfd^mörungsformel,

l^ie uns an Stelle öer üblidien allgemeinen Sovmci von Unl^olbcn

oöer Dämonen beftimmte (Sötternamen überliefert — vorsagistu

Thiinar ende Wodan end Saxnote (ogl. unten ^tbfd'initt \2) — , ift

in ber Datifanifd^en Süd^erei gefunden tDorben.

3u ©bermarsberg findet fid; nodb ein weiteres eigentümlid>es

Denfmab 21Ian irirt) es junädjft als einen Ka!, einen Pranger ati=

[predien. ^luf einer breiteren Säule, bie etn?a bem Anfang bes fieb=

3eE]nten 3*^^?^^f!i^^^*^*^^i't5 entftammen mag, erbebt fid] eine erl^eblid]

fd]Ian!ere, fteinerne Hunbfäule, ebne Kopfftüd, mit eifernen Bän*
bern unb Hiegeln, üielfadi geflicft. grüifdien beiben Säulen liegt ein

[d]miebeei|erner Hoft mit (Selänber. 5inen ^iiii^ii^':? k^^ biei'er Hoft

nid]t, befi'en fel^r roeite Bänbermafdjen aud] nur [elir loenig geeignet

finb, t)a^ jemanb barauf ftebe; £inrid;tungen jum 5^fKln r>on ßän=

ben unb Bals irie anbere Pranger bat biefer 0bermarsberger Kaf
nidit. 3«^ mödjte bie Dermutung ausi'pred]en, freilid] nur als Der=

mutung, 'i>a^ biejes merhrürbige Denfmal fein Pranger ift, fonbern

^a^ bie sali am Eliten bängenben IPeftfalen biefe 5orm ixxif-tlten,

um bie obere Steinjäule, bie ilinen burd^ uralte Überlieferung beilig

mar unb bie jic besl^alb burd] oiele 3<^^i"^ii^^^'^l^^ forgfältig flidten,

wenn fie baufällig gemorben war, gegen bie Verfolgungen ber Se=

börben 3U fd^üt^en; mit anberen IPorten, id] Dermute, ba^ biefe

Steinfäule ebenfalls, mie ber Holanb dou ©bermarsberg, eine (£r*

innerung an bie 3^TTi*-""Ü^t ^ft.'^')

Diefes tDeftfälijd'>e Süberlanb, Sauerlanb, anrb nod} |pät als

eine l^od^burg lieibnijd^er Dorftellungen beseidinet. IDalbbcal^t, ber

Stifter bes Klofters XDilbesliaufen, bat in Hom inftänbig um ^eil==

tümer in (Seftalt dou Beiligenüberreften, ipeil feine Canbsleute nod>

mebr in beibnifdjer Derblenbmig befangen als djriftlidiem ißlauben

ergeben feien. Der Kölner £r5bifdof beflagt \2~0, i>a^ bie (5üter bes

Socfter patroflusftifts inmitten eines fo rerberbtenunb toiberbaarigen

^') 3« ben beutfdien (Sefdjiditsblätteni von ^trmtit CEtüe, Sb. II, I90l, gibt

(5. 5 e 1 1 , ber Sonberforfdjcr über biefcn (Scgenftaitb, eine febr grünblitte unb

umfangreicbc Überftcbt über bie Literatur ber Kolanbbilbfäulcn. Sello gibt bort (5. *8)

ältere Sericbte, von 168"^ unb I7 18, von «Dbermarsberg; biefe crsäblen von einer

jiroeiten Säule, außer bem Kolanbbilb. ^n ber Stabt Sra!el fei ebenfalls bie Stäup
faule für eine Jlolanbfäule gebalten morben. Das (Semeinfame beiber ift eben bie

33c3ict^ung 3ur Banbiiabunq ber Hedjtspficge.
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DoIfc5 (in medio pravae est pervorsac nationis) gelegen [eicn (ogl.

HorbE|off, X)ie erften BefeI]rung5Derfucf]e in IDoftfalcn, f^iftorifd^es

3at?rbud? ber (ßörresgefelljd^aft, ](890, 5. 290ff.). Mere, frcilid)

md]t gleidiseitigc CI]i;omften berid]ten, im 3<3i]i^ß U29 feien bic

(DIbenburger, alfo aud) Hieberfad]fen, bem Kult eines im öilbc bar^

geftellten (5ö^en oerfallen (nad] HorbB^off a. a. (D.).

X)ie \^^2 in ZlTains gebrucfte Cronecfen ber Saffen bringt eben=

falls "^en Berid]t von ber 5U Coroey mieber aufgefunbenen Säule,

„bic getieft ber Sad^fen I^ertogt7e unb (5ott". Die Cf|ronif bringt

[cgar eine 2tbbilbung, bie 5u?ar im tpejentlid^en Sd^öpfung bes Künft=

lers ift, aber bod] aud^ alte Überlieferung entl^ält.^s) 50 jj-t ferner*

fenstDert in unjerem ^ufammenl^ang, t>a^ alle bort ahqcbii'!:>eten 2lb=

gölter, ein angeblid]er Crobo von ber ^at^hutg,, anbcre „SIfgötter"

von ©Ibenburg unt:> anbertoärts, alle auf Säuleu fteE^en (ogl. bort

[orrie 2(bfd?nitt \\) unb t>a^ einer ein 3.ab in ber ^ant> trägt, bas

uralte 2tb3eid]en ber Sonne unb iBjrer (SottBjeiten (vgl. unten 2lb=

[d^nitt 20-

5(uf alten Bilbern ift üielfad^ ber in ber Cegenbe Bjäufige Dor=

gang bargeftetit, "i^a^ ber betreffenbe fjeilige Dor ein römifd^es

(Sötterbilb gefül^rt roirb, um feinen (Stauben ab5ufd]u?ören. Diefes

(Sölterbilb ftellt ber beutfd]e Künftler bes ZlTittelalters feBjr f^äufig

auf eine Säule; fo jum Seifpiel Sartt^olomäus geitblom auf einer

Cafel ber ^tugsburger (Semälbefammlung mit ber Cegenbe '<:>e5 I^ei==

ligen Dalentin. Da tatfäd]Iid^ bie 2inti!e feinesu^egs ifjre '(5ötter=

bilber auf Säulen [teilte, ift biefer Umftanb in unferem 5ufammen=
I^ang bemerfensn?ert; in ber Dorfteüung bes beutfd]en Künftlers dou

einem nid]td]riftlid]en (Sötterbilb toirft uralte Überlieferung feiner

eigenen r>ord]riftIid^en Porseit nadi.

Diel erörtert morben ift üon jeljer bie Befd^reibung ber 3^"^^"'

ful, bie Hubolf üon 5ulba unb anbere in äl^nlidjer Sovm bringen.

„(Einen in bie fjöE^e gerid^teten f^oljftrunf Don nidit geringer (Srö^e

üereEjrten fie im 5i-*^ten unb nannten if^n in iE]rer Sprad^e 3^^^"^

ful,^9) v:>aE> auf lateinifd] B^ei^t: allgemeine Säule, bie alles trägt

(universalis columna quasi sustinens oinnia). T>xe\e Stelle fann
fidler iljrem IDortlaut nad] eine befonberc Sebeutung I]aben; aber

man n?irb anbererfeits bodi aud] aus ifjren tDorten nid^t 5U>ingenb

") Dgl. €l)r. pctcrfett, Die PferbcBpfe auf ben Sauerntjäufcrn, bcfonbcrs in

ZTorbbeutfd^Ianb ; Jlrdjto ber SdjIesn)ig»E^oIjictn-£aucnb. (Scfcüfc^aft für raterlänbifcbc

<Scfd?id?te, Bb. XIV; Kiel ^860.

^^) Bei (Eccarbus, (Scfd?id?tc bes utcbcrcn DoIFs in Deutfcfjlanb, 5. 34, ftnbe

td) bie 2Iadjrtdjt, fübltc^ von ^ilbcst^cim liege ein fIcincs Dorf, 3'^f"ß"l"^f plattbeutfdi

2IrmcnfüIIc genannt.
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t)artun fönnen, t>a§ fie biefe Set'cutung — ,von ber IDcItfäuIe, btc

bas 2UI trägt' — babcn mü]|e."

Die gan^c Dcnfmälcrgruppc, 2\olanbfäulo, 3i"i^^<^"ful, gibt

uns aber einen mcrfiDÜrbigen 5iTTgef5cig. Der noröifdie ZTCcnfi] l}at

von t)en älteften Reiten I]er bis in bie neueften einen merfrrüröigen

Ixmg basu, bei allem Bauen unb (Seftalten, bas \id} auf ^Slaubens*

jinnbilber unb (5ötterr»eretirung besief^t, bas tDer! [einer Bänbe mög=

lid]ft in bie 5ölie 3U türmen unb bieje Hid^tung über jebes gir»ecf=

erforbernis unb über alles menfdilidie IlTa§ binaus 5U fteigern. X>er

27:orben baut "^en 5i^ für bie (Sottl^eit nid]t nadi bem Dorbilb [einer,

bes 2T(enfd]en Bel^aufung. 3^itI/ ^^^ Tlorblänber, ift bie Sonne bie

böd][te ber aus "^cn ZXaturgeipalten Dermenfd^elten iSottl]eiten, ber

„€lementargötter" ; bie Sonne, bie bem Horblänber nur rool^ltätig

ift, bie nur roärmt, nid^t brennt; anbers als in fübtid^eren Breiten,

wo ber Heger Don ibr [agt: ,,Kaum ift bie eine unten, \o fommt eine

neue, bie um !ein I^aar bejjer ift als il^re Dorgätigerin". Die Sonne

aber be[d]eint am 2Tcorgen 3uerft bie Spieen ber Berge unb fie vev^

meilt beim üerfd^roinben am längften auf <)en . Bergesl|öl]en. Die

Bergesl^ölie er[d]eint besbalb als bie IDol^nung ber Sonne unb 'bes^

I^a'lb fd]id]tet ber norbifcbe Sonnennerebrer l]oI]e Steinben!male.

„Die SonnenDerel]rung bat ben 21Ienbirgebanfen, '^en Böhen^, Pft'i=

lor= unb Säulenfultus gezeitigt" (darl Scbucl]l]arbt,5üteuropaS. \66).

2tuguft Hobin bringt in einer Betrad^tung über bie gotifd^en

Kird]en bie TITenl^irs in Derbinbung mit '^en gottl'djen Kirditürmen.

v£s ift nun fennseidinenb, "^^a^ biefe Heigung jum (Turmbau unb über=

I>aupt 5ur betonten Senfredjten, bie Hobin 3U jener (5leid]ung 5lnla§

gab, in ber beutjd]en Bau!unft überbaupt unb in ber beutfd]en (5oti!

Diel ftärfer ift als in ber fran3Öjijd]en. 21Tan oergleid^e einmal, rcie

riel mel^r bie IOagred]te ^o) ^ttoa in ber Stirnfeite non Unferer lieben

5rau in Paris unb bes Doms in Heims Dorl^errfd^t als etrca in ber

Sd^aufeite bes Kölner Doms ober t)es Ulmer ilTünfters ober gar ber

nieberbeutfdien Badfteingotü.ßi) Bei biefen beutfd^en Bauten he^'

*") „Die Stirnfette oon Unfrcr lieben ^vau in Paris, bie in itjrem (SIeid/ma§

unb ben fiarf betonten tDagredjten ettoas Klaffifdies bat, was im (Srunbe roenig

gotifdj ift"; 3ot^anne5 5d?innerer, (Srunbsüge ber gotifd^cn BauPunft, 5. H-
*') »3" ^^^ €ntn)icflung von pradjtfaffaben traben ficfj bie ^ran.^ofen als ITTeifter

ertpicfen, im (Turmbau roarcn fie ftecfen geblieben. 2)iefe 2Iufgaben traben bie Deutfdjen

unter riefiger Böl^cnfteigerung unb pölliger Jluflöfung ber ITTaffen ^u aller IPelt Be*
rounbernng gelöft." f^einr. Bergner, (Srunbri§ ber Kunftgefcfjidjte, 5. \\2. „<£s

ift fein Zufall, baf5 in Deutfdjianb erft ber gotifdje Turmbau bie fjöf^e feiner €nt'

luicflung erreidjt. Unoerfennbar menbet bie Dolfspbantafie in unferem Sanbe ftdj biefcm

Bauteil mit Dorliebc 5U. 2Iucf) ift bie §abl ber reid?burd?gebilbeten üürme in Deutfcfj-

lanb größer als in 3talien unb j^ranfreicb unb ebenfo ftnbcn ftd? bier befonbers Ijof^e

(Eurmanlagen"; Hob. Dobme, (Sefdjicbte ber beutfdjen BauFunft, 5.204.



y() Holaiibsfäule, 3'^'"''"f"'

I]crrfd]l tias fcnfrcd^tc Streben fcf]led]tl]in ben £int)i:ucF. Unt> ben

cjeipalticjon (lurmaufbauten cjotjört ja oi}nc ^we'ifci bie befonbere

Ciebc unb Kraft ber beutfdien Baumeifter \dion in öer oorgotifdien

^ett bor Bauhmft ; man bcnf e an bie arof^cn Dome aus ber ^e'ü ber

Salier unb Sad^jcn mit il^ren )ed]5 Cürinon. J,n ^r^^nfreid], obir>oE]I

bort bie baufad^lidie (Srunblage ber neuen Bauart, nämlid] bie

IDöIbuna auf Iängtid]em, nid]t gleid^feitig^meredigem (5ruabri§, ju-

erft geübt unirbe, blieben bie I^ol^en Curniaufbauten, bie an fid^ ünb

bem plane nad] aus bem neuen Baugebanfen ermudijen, meift

fteden. i3ei ben (Germanen riorbfranfreid]s u>ar burd] ben Derluft

if]rer 5prad]e unb bie fonftige 2ni|dning mit ben perrömerten Kelten

(Salliens jene norbifd^e Heigung 5ur l^odujetürmten Sonnenjäule

gejdirpädit, bie jid] im reiner germanijd]en Deut)"d]Ianb burd])efete.

Hirgenbmo anbers ift bie Säule mit einem Bilbe barauf fo ver^

breitet als Brunnensier tpie in XJeutfdjIanb. 2lud] I]ier mag eine

uralte Uorftellung unbeunif^t irxMteripirfen. T>a{] überPjaupt ber IPa)ier=

[teile \o v'xci Ciebe beseugt unb (:>a^ \o uiel 5d;mucf für fie aufge=

roenbct u^irb, t]ängt fid]er mit ber uralten Peret^rung ber X)eutfd]en

für bie (Quellen ^ufammen, bie nod] bie Buf^büdier ^urd^arbs von

IPorms ums 3abr \ÜÜO befämpfen, bie fid^ übrigens nod] l^eute in

fatl]olijd]en (Segenben X)eutfd]lanbs in aufgel]ängten IDeibegaben

unb anberem rül^renb äuf^ert. XJeutfd-ilanb bat bie jd^önftcn unb 5abl=

reid]fien ^^runnenbenfmäler in ben Cänberii nörblid^ ber 2llpen. JDie

fam man basu, gerabe eine l^obe Säule als 5u§ 5U rpäl^len für biefe

Beiben, Iieiligen, 21Teeruxnbd7en, u^ie es meift ber 5till ift- 31?^**^

Sentred-jte unberf^rid^t eber ber notipenbig gegebenen IPagred'^ten

bes IDafferbed'ens. Die weljd^ gebadeten Brunnen, ipie 5. B. bie

Sal3burger, jd^affen eine breite IDafferflädie.

3m T)orfe Ö^ueftenberg in ber cßraffduift StoIberg^Ho^la irirb

bas Queftefeft 5ur Erinnerung an bie glüdlid^e Errettung eines

Kinbes gefeiert: „man bangt am fcgenannten britten pfingftfeier=

tage Kränze unb Sträuße feierlid] auf an einem gefdxilten Eid>^n=

ftannn, ber 5UDor auf bem [teilen felfigen (!;>ue[tenberg mübfam auf^

geriditet ift . . . man ift in ber ilat bered]tigt, bei bem aufgerid-^teten

i3aume an bie 3i"mi"f^'^^^I*-''t 51^ bent'en, jumal aud^ ein ^^Irminsberg

in ber Hälie liegt, unb bas Dorf C^ueftenberg eine Hotanbfäule,

bas 5eid]en l^öd]fter (ßerid^tsbarfeit, befi^t" (CDtto i^iditer, Silber

aus bem tpeftlid]en 21Tittelbeut[d-!lanb, S. ^35).

Die Dorliebe ber Deutjd^en, irgenb a-'eldie Darftellung auf eine

Säule 5U ftellen, tritt aud^ in ben Bilbftöden l]crr>or. Es liegt 'i:>od] an

fid> gar fein eSrunb ror, eine in balberbabener ^lad^bilbnerei ge-
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^ebcne Krcusiguitg

ober Sctpcinung auf

eine bobe Säule 5U

[teilen. Dielmelir

tpirb bte Darftellung

bei ilirem üeincn

2na§ftab bat'urd]

beut 2tuge ^u febr

entfernt. Die jcf^ön-

[ten unb jal^Ireicb-

[ten Bilbftöc!e, meift

aus ber 3arodL5eit,

gibt es, joircit id^

\cbe, in öen mitt=

leren 21Taingegenben

mit il]ren r)ielfad";cn

pcr|d]iebenen roelt*

lid]en unb geiftlidvn

lanbesl-jerrfdr^aften.

<£axl 5d]ud>Iiarbt

bemerft an bcr eben

angefülirten Stelle

meiter : „Die 3i*"^in==

ml ber Sad^fen

jd-;ließlid^ ift bie

universalis coluni-

na quasi sustinens

omnia, nad\ bem
3crid^t bes Hubolf

von 5i-ilba um 850,

^ie jlDeltfäuIe, bie

^as 21II trägt'." 2rtit

liefen IDorten be=

3eid7net, toie ]d;on

errx)ät}nt, i\ubclf

von ^ulba um 850

^ie auf ber £res=

huvg., ber fädiiifdien

5eftung, im 2><^iive

772 von Karl bem cSro^en eingenommene unb üerfd^Ieppte, nad\

anberen serftörte 3rmenful. 3n einem Berid^t bes IPibufinb von

^orrcY, nad] 950, wiv\> ersäblt ron einer Säule, bie bie Sadifen

21 bb. H5. (SoUenflein bei Sliesfaftcl,

aus 5. Sprater, llrgeidiictte ber Pf als-
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als 5icge53etd)en nad] il^rem übrigens buud] eine gemeine (£in*

freifung crreid^ten unb besl^alb nietet gerade feE^r rüf^mlid^en Siege

über t»ie CEjürtnger r>om ^a^ve 53\ errid^teten. X^ertlein, Die
3upitergiganten[äulen, überfe^t bie [cbroierige unb unüare Stelle

IPibufinbs, über bie fid] fd]on per^ unb 2^toh (5rimm unterl^alten

Bjabcn, foIgenberma§en : „unb einen Siegesaltar errid]tenb Deret^rten

fie nad] ererbtem 3i^rtpal]n it]re l^eiligtümer mit ber itjnen eigencii

Derel|rung, namentlid] 'öen ZlTars, mit bem Silb dou Säulen, ^en

£^er!ules barftellenb, anftatt '^en Sonnengott, i>en bie (Sried^en

2tpoIIo ncnncn'\ ,,Dk 3i^'TTinfäuIe", fäl^rt J^ertlein fort, „tpieroolil

bem 2Ttars errid]tet, erinnert lüibufinb an bie Säulen bes f^er!ules.

Sold^e Säulen [teilen nad] feiner ZTTeinung bie Sad}\en besroegen

bar, roeil fie glauben, bamit ein Symbol bes Sonnengottes 3U baben

;

er voei^ alfo, ba^ jener 21Tars gleid^ ^iu mit ber Sonne in enger

Derbinbung fteljt.'"

€s ift nod] eine nid]t unbeträd]tlid]e ^aB|I aufredit geftellter

Steinmale in Deutfd^Ianb erl^alten, bie nid]t (5rabftätten beseid^nen

unb bei bereu Betrad^tung man an bie IDorte bes Hubolf Don 5ulba.

unb bes XDibuünb r>on (Eoroey über bie 3^^^'i4iil iiTtb bie ^iu=

faule r>on 531( erinnert toirb. Sie finb u?al]rfd]einlid] ber Jllel^rsal^I

nadi (5ren53eid]en. bie ja r>on altersf^cr unb bei cerfd^iebenen

Dölf'ern gern unter befonbere göttlid]e IDeitiung geftellt tpurben,.

um fie u)irffamer 5U fd]ü^en.

Bei 2Uaben, bem f^auptort ber (Z^atten unb ber oberften (5e==

rid^tsftättc für bcn fränüfd^en fjeffengau, ftel^t nodi ber Zllalfteirt

(^Ibbilbung bei Karl ^e§Ier, ^effifd^e tanbcs'^ unb DoÜsfunbe,.

Bb. I, 2. fjälfte, S. 285).

Der (5olIenftein bei Bliesfaftel (ogl. S- Sprater, Die Urgefd]id|te

ber pfals) u'irb unmittelbar für ein Sonnenfinnbilb gef|alten

(Sprater). 2tm Süntelgebirge ftel]t ber Süntelftein. >£ine Iialbe IVay
[tunbe norbupeftlid] von Kird]I]ain in I^effen liegt bas Dorf €angen=

ftein. 3ti ber ITTauer um bie Kird^e ift eingebaut ein über stoei

ZTiann IioI]er aufredet ftet]enber Stein. 2ln ber Kirdie finben fid>

bie unten 3U befpred^enben Bilbbauereien, bie auf eine uord^rift*

Itd^c Sebeutung bes planes als gottesbienftlid^er Stätte I]impei)en.

Der Stein in ber l{ird]I^ofsmauer Iiatte fid]er aud} eine befonbere

Bebeutung. Seine befonbere lC>id]tig!eit gelit fd]on baraus beroor^

ba^ bas Dorf, roie es offenbar ber 5<3n ift, nadi itjm genannt a?urbe.

0b er aud] als (Sren^ftcin biente ober eine ausfd]Iie§Iid^e lDeiI>e:*

bebeutimg I^atte, ift jtpeifell^aft. €r ftel^t je^t umgeben von [|e|fifd]em

Stammesgebiet; aber bei ben etpigen Kämpfen 3rt)ifd]en 5adi\cn

einerfeits unb fjeffen^'^ranfen anbrerfeits, bie bis 3ur UntertDerfung.
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t)er 5ad]fcn unter Karl bcm (Sro^en ftattfanben, tönnU wol}l bic

audi jc^t md]t allsu rpeit entfernte Saiifengrense seittDeilig einmal

i)ier gelegen I^aben.

Die Sonner 3atirBüd]er, fjeft 68, \880 (5. \6{), beruhten aus

ber pfal5 von einem großen (ßrensftein, über anJ^ertB^alb llTeter Bjodj,

ber fid7 als 5d^Iu§ftein ganj gut einfüge in ber von 5t. 3ngbert bis

2lbb. 16. Kirdje ju Cangenjiein. nad; einer grirtrnnng uon prof. Ubbeloljöe.

nad) Kolgenftein an ber Pfrimm reid^ent)e 2\eiBje pon (Brenjfteinen

aus DorI]i[tor:fcf;er «^eit.

£iertlein roill öie fogenannten 3upitergigantenfäuten (r>gl. unten

2lbfdinitt \\) mit ben O^^^ienfulen in Derbin^ung bringen : „3^7 feige,

biefe Iieiligen Säulen ber romanijierten (Sermanen, bie 5U oberft ben

fjimmelsgott Dom firbriejen getragen barfteden, finb germanifdie,

in bie ^ormenfprad^e römifd^er Steinfunft übertragene 3rminl'äulen.''

Da^ bie 3iipitergigantenjäulen norbifd^e, nid]t mittelmeerlänbifd]e

(BlaubensDorfteltungen barftellen, tcirb unten nodi näf^er au5=

gcfüB^rt u?erben. 0b fie roirüid^ mit ber 3i^'Tt"iiäute oermaubt finb,

bleibe batjingefteltt. (£5 n?ar nur im <§ufammenl^ang biefer 2lus*
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füt]runcjcn auf jene, [icf^er mit [HMd]tIid]cn (ßrünöen ^eftü^te 2Tcei^

nung riertleins 511 oermeifen. 2hid} ber fjintDeis barauf, wie auffällig

überE|aupt bas gennani[cf]e iSmpfinben bas fjoditürmen ber Bauten
unb bie fenfred'jte (ßlieberung beoorsugt, ift f^ier nur ais ein ror*

läufiger Iiinu^eis auf geiriffe ZlTöglidjfeiten von §n\ammcnl\äuqcn

,

nid]t als bie beftimmte Bel^auptung ge[d-!id7ttid]er 5ufammenl]änge
gemeint.

3ebenfall5 aber bürfen irir bie 3iipitergiganteni'äulen in biefer

einen 2\id7tung für unjeren ^iiltimmenbang anfül^ren, bas ljei§t, fie

in Derbinbung bringen mit ben Holanbfäulen, als jene Heigung bes

germani[d]en 21Tenjd]en ^ur Säule ober bem aufreditftebenbem PfabI

bod] eben offenbar in biefen beiben (ßruppen Don T>en!mälern gleid]

beutlid] I]ernortritt.

D'w 2%olanb[äule l^at, u?ie fd^on eriüäl^nt, ein gans beftimmtes

Verbreitungsgebiet; fie ift eine Befonberl^eit bes nieberfäd^fifdien

Stamms, Dorjüglid] ber 0ftfalen. Die 3iipit*^^9t9'JTiten)äulen haben

ebenfalls ein gans beftimmtes Derbreitungsgebiet, u?ie Incrtlein unb

<mbere feftgeftellt tjaben, bas im ir>eftlid]en 21Tittelbeut|d]lanb liegt.

I^ier ift aber fel]r riel fd7u->ieriger feftsuftellen, roeld^e bejonbere

Stammesunterlage etit^a biefe Denfmalform l^at. lDal]r|d]einlid] ift

eine fold]e naturgemäß von pornl^erein. Bertlein fprid]t bie Creüirer

als biefen Stamm an, rneil er beren (Srenjen feftlegen 5U können

glaubt auf bas burd] bie 5unbe von J)np'üci'Qiqantcn\änUn nun mit

5iemlid]er (Senauigfeit um[d]riebene (5ebiet.

(£s fei geftattet, eine Dermutung 5U äuf^ern. Wir ipiffen febr

irenig über bie (£ntftef]ung ber groj^en beutfd]en Dölferbünbe, bie

etwa vom britten 3'^I]i-*t]unbert nad] Cl^riftus ab bie alten Pöirer==

fd]aftsnamen faft gan^, mit ^lusnalime ber vEliatton, >?riefen unb nod]

einiger ux^iiger, Derbrängen. 21Ian I^ilt fie im allgemeinen für Bünb=
ni[[e perrcanbter Stämme 5um <5w>e*f gemeinfamer Verfolgung ron

ZlTadit^ielen nad] auf^eu. Die Stämme finb befanntlid^ bas bauer^

l]aftefte unb lebens^äbefte ftaatlid-;e ^5ebilbe, bas w'iv Deutfd^e fertig^

o,chvad}i l^aBen; es l]at unjere ipieberl^olten ^ufammenbrüdje über=

bauert. Die Vereinigung u->ar alfo eine politifd^e unb bemußte; fie

l]atte aber jid]er anbererfeits aud] eine gemad'jfene Unterlage in ber

Stammesr>eru?anbtfd;aft. Der eine ober ber anbere Beftanbteil mag
bei ben rerjd^iebenen Bünben perjd^ieben ftar! geirefen fein. Die

i]ef)'eii l^aben, ir>ie es fd^eint, erft 5U bem tl]üringifd]en unb bann jum

frän!ifd]eTi Bunbe gel^ört. Die rjeffen liätten alfo ibre Bunbes-

3ugebörigfeit, entjpred^enb ibrer r>on ^üacitus l^erporgetiobenen über=

legten C'lrt, burd^aus nad] ftaatsmännifd^en J^med'mäßigfeitsermägun'

gen geiräblt. Die Sad->ien mareii mobl ber ^Ibftammung nad^ r»er==
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bältnismä^ig fcbr cinboitlid;. T)a§ ^ic Stämme ein gemeiitfames

ixntigtum Iiatten als (SeauHI^r iin^ 5innbil^ ibrcr £inl]eit, ipirJ) uns

von ^em großen SueücrtDoüe ausbrücflidi bericbtet.

3n fpäterer cjcfd-jid-itlid^er ,5*^it gebort ^as auffällige unb be=

merir'en silierte Sinnbild) ber ^^claiT^jäuIe, irie gefagt, bein 5ad]fen^

reife an. €in ,5iif^'i^^ii*''Ti^]<^^^9 ^nit jenem älteren H)al]r3eid]en unb

Sinnbild ibrer (Sottesrerebrung, ber 3rmin]ul, bem 3ilöe bes

5d]iPGrtgotte5 *£r, Sarnot, <5iu, ift minbeftens ipalirfdieinlid]. 7)ie

5ranfen toerben als ausge[prod]ene ^nl]änger "Cics neuen f^immels=

unb Kriegsgottes IDoban gefd-jübert im (Segenfat, ^u Sad^^en unb

^llemannen, bie nod] bem älteren iMmmelsgott Sarnot, ^iu anbän^

gen, beffen lOaffe bas Sdivoevt ift; im (Segenfa^ 3ur Can^e, bie bie

IDaffe bes neuen (Sottes ift. Die Icorbgermanen fd->einen nod";

fpät ben uralten Donnergott, beffen IDaffe bas Steinbeil ober ber

fjammer ift, als Bauptgot4 r>erebrt 5U haben. €s a->irb unten (2lb=

fd]nitt \\) näber ausgefübrt, ba§ ber (ßaloppreiter mit ber Canje auf

'^cn fogenannten Jupitergigantenfäulen ein gerntanifdxn- cSott unb

am u?al]rfd]einlid]ften lüoban ift. Dann müi^te bas Uerbreitungs==

gebiet biefer Den!maIsform bas cSebiet eines Stammes be^eid^aen,

ber IPoban als Xxiuptgott üerebrt bat. Das irären bie ^^«^nf*^"-

5reilid] taud-jt ber Hame ber 5i"^"?ßn ^'i'ft im 3abre 255 jum erften=

mal auf. Die lupitergigantenfäulen fallen früber, nad"; i^aug in bie

^eit 5mifd-;en \7() unb 2-(;6 nad-; Xbriftus. i^ei ber Cüdenl^aftigfeit

^er jdiriftlidien Überlieferung ipürbe biefe Heine 5eitlid-;e Unftimmig='

feit nid^ts beuunfen; ber Kern bes ^fcinfenbunbes fönnte rubig fd^on

erbeblidie (5eit früber beftanben baben als er in ber uns erl>altcnen

Überlieferung auftritt. Sr fönnte überbies einen anberen Hamen g'>

fübrt ixiben. Denn barüber ift man fid; in ber 5*-"'i"i>i?ii'^G iJhon feit

langem einig, ,,^a^ an biefen ^vanfen, tine fie im britten ^kil^i't^unbert

erfd>einen, nidjts neu ift als ber Hame, für Dölfer, ipeld^e ben

i^ömeriijU ben (Reiten bes ^luguftus fdjon febr ir^obl befannt u^aren."-)

Sd^irieriger liegt es mit ber tÖrtlid-;feit. IDir oermuteten bistier <:)cn

Kern bes fpäteren 5ranfenbunbes in Stämmen, bie nörblidier mol^nten

als bas Verbreitungsgebiet ber Ji^P^^^-'^i^^iiiJ^*-^" *^^''^^ I^auptteile nad)

liegt. Später finb gro^x^ (Teile biefes (Sebiets freilid] Don ^ranron

befet^t. Ungefäbr aus ber ^eit ber Jupitergigaiitenfäulen iriub uns

ein IPiebererftarfen ber einbeimifdu-n cSlaubensformen unb felbft ber

Druiben in Horbmitteleuropa berid-;tet. £s ift bie ,5tnt, ju ber bas

römifd^e Beer fdjon ganj üortriegenb ron 5i^*-'^Tiben u)!b ^wat I^aupt-

fäcblid) Don (5ermanen geftellt unirbe. ^luffällig ift auf jeben S^^U

") 2Iufüljning aus £öbell, 1839, bei übcobolb St über, (Sefdjidjtc ber

<5ermauenforfdjunq, [32[, 5. \2.
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t>a§ wir mit t^iojcr i)cnfmälcrgruppc von au5gcfprod]encr fiigcnart^

Mc ein ent[prcd]cnb ausgebilbctcs (ßcmcinjd]aft5bGtx)UBtfem^ert)tcfc5

(Sebiet berr»oI]nGnt)cn 3eüölfcr:ung Dorausfc^t, feinen befanntoren

Döifcrnamen in Derbinbung bringen !önnen, falls nidjt i^ertlcin mit

feiner ^esiet^uncj auf !^ie Creoirer Hed^t l^at.

T>a{] t)ie beutjd^e Canbfd]aft, öie t^eute ^ranfen l^eißt unt> frül^er

©ftfranfen genannt lourbe, nid]t bie i^eimat bes ^vantenvoits ift^ ift

jid^er. Sie ift ja perl^ältnismä^ig fpät erft von Spanien erobert unb
bejieöelt tporben, nad| ber ^ejiegung ber QH-iüringer ums 3^i}v 5ö\

unb ber ^Üemannen um 500.

Der [üt'öftlidie Ceil bes Verbreitungsgebiets ber 3upitergiganten^

jaulen roar jpäter von 2llemannen befetjt. i^ber biefem Stamme
fönncn jie nid]t angel^ören, '<:)cnn fie erfd^einen nur in einem flei=

neren nort»u?eftIid]en <LeiI bes alemanni]d]en (Sebiets.

•

7, ^ie Sinbipurinfämpfer ^er Äelbenfagc. (93afel; *^(ten--

ftabt; ötraubing; '^InMau.)

/P^ie Heilte t)er Füllungen in Sdiroertslod] roirb auffällig unter*=

^<y hvochcn burdi *:>ie ^eftalt eines Cinbmurms. (£r fäUt gans aus-

ser Heilte (5er übrigen Silber I]eraus nad] ilTaßftab mv:> 0rt ber

Einbringung; er jifet aber offenbar an ber urfprünglid?en Stelle^

tüäl]renb jipei andere gegeneinanbergefefirte Ungetüme (Etbbil^ung

bei Paulus, Kunft= unt> EUtertumsöenfmale in IDürttemberg) Don
einer anderen Stelle <5es ^aues IierrüEjren nn<> an ibrem je^igen

Stan(?ort erft jpäter eingemauert fin«^.

Der CinJ5irurm, bor ungeflügelte X)rad]e, ift übertjaupt au jenem

3ergt|ang 3U?ijd]en Cübingen unc» IDurmlingen in ber Überlieferung

fef]r lebendig. Die i]erren dou lüurmtingen fül^rten v)en £inw»rc»urm

im lOappen. >lni ^erg fotl nod] [eine liöl]le gezeigt merken. ,,Unfern

(Tübingen, bei IPurmlingen, l]dt Dieteri(i^ Berntiarb (oon Sern) ben

Kampf mit bem DradxMi beftanben" Qobann i"copomuf Sepp, 5ranf==

fürt, Vas- alte :}lsfiburg, S. \^).^^) Die mebrerirälinte Kapelle in

Sd^toertslod], am Itorbabl^ang bes Cübinger Bergrücfeus, [oll bem
£inbu?urmtöter, !^em l^eiligen 05eorg, geuHnfit [ein ; nad^ anderer Übor=^

lieferung allerdings bem beiligcn i"cifolaus. Sepp a. a. 0. S. 20 : ,,So

menig als ein Ceart ober ein £eonl>irb burfte bei einer germani[d^en

Hieberla[[ung ein Zlifotaus feilten." Da bie Kapelle '{chon lange entu?eiljt

ift unb bie (Segenb altproteftanti[d] ift, ift bie Überlieferung bes iXitel=^

l]eitigen ettoas r>eru?i[d^t; id] !onnte ibn nid->t eimranbfrei feftftellen.

"*) IDoIjer Sepp biefc Überlieferung bat, ipetf idj frctitdj ntc^t.
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i)ic Cübingcr Stiftsürcbo auf ^cm öftücbcn (Sipfel bcr 5pi^=
berggruppc ift ^cm I^nliacii vScorcj geipcibt. Iflan I^atte tüoI>I bc==

[onbcre Ur[ad]c, bcn rittcrlid^cn (Seorgi bierE^er 511 fe^on, „nai^bem
man nad] Bccnbigung bcr Kroujsügc in cinoiii I]cittgcit T)radE^*>n=

beficgcr bic geeignete perfönlidifett gefunden irdttc, um bamit bas
^nbcnfen ber nationalen ^radienbesroinger, ber 3)onar, ^eoroulf,

Siegfrieb" — unb Dieterid^ fügen ipir I]in5u — „in ben norbifd^en

Cänbern ausjulöfd^en" (€i-nft Krauje [Karus Sterne], Crojaburgen
Ztorbeuropas 5. 2). „T)er Kampf gegen ben IDurm ber ^infterms,

^er bie Sonne unb bie XPärme gefangen bält, unb bie Befreiung ber

Sonne, ber ZlTaüönigin, ift bas uralte, bramati|d-;e 5i^iif|Ii"g^fcrtfpiet

<xu5 Dord!riftIid]er ^eit. lüir bürfen ivoijl anneE^men, i>a% ber

Drad^enfampf unb nidjt bie paffion bas llrfd^aufpiel ber (Sermanen
unb il]rer Ztad^barnölfer geir)efen ift, au5 benen )'id7 ntd>t allein bie

2tnfänge ber bramatifd^en Kunft, fonbern aud> bie ^itterjpiele,

Sd]tr'erttän5e unb größeren ^'-'fti^ßi^^" entu?idelt I^aben" (Kraufe

ebenba). „Hod| im 3al]re \878 fud^ten bie Priefter bie S^^<^^ <^^5

i)radienftid]5 ju 5urtf] i. W. 3U Dertjinbern, meil ber Hitter nid^t

(Seorg unb bie befreite nid]t 2Ttargarete Iiei^^, <3t5 oh fjelb Sieg=

frieb neben bem fyrifdien Cid^tfämpfer nid^t ebenbürtig baftünbe"

Q. H. Sepp, X>ie Religion ber alten X>eut[d^en unb il]r '.^ortbeftanb

S. 77). „rCod) beutlid^er tritt bie fymbolifd^e ^ebeutung biejer Kämpfe
t^error,^*) roenn man bie rielfad-ien X)rad]en|agen — bie merftcür*

bigercoeife gerabe in fold^en (5egenben am tiäufigften r>or!ommen,

reo man bie Überrefte jener Hiefeneibed^'e gefunben l}at — im ein=

jelnen näl^er betrad]tet. (Seipölinlid] ift es ein alter t>erfallener

£jeibentempel, in bem ber T'rad'je l^auft, um alle, bie lid"; ilim nät]ern,

3U crvoüvqcn/' ^^)

Bcibc5 trifft, nebenbei bemcrft, auf unfere alemannifd7e ^Segenb

am rCedar 5U. X)er IPurmlinger ^erg, in bem ber DvadiQ l]auft, toar

aller It)al^r[d>einlid»feit nad^ eine Stätte Dord^riftlidier (Sötteroer*

ebrung unb Derfteinerungen von 2\iefenedii'en roerben nid^t aU5un>eit

t^apon gefunben.

X>ie uralte Haturfage pom Kampf gegen ben IDurm ber 5infter=

nis l|ängt fidi bann an betannte Cräger; fie fud]t neue Belebung

") Sfeinvid) Zllt, Die f^etltgcnbilber ober bie btlbetibe Kunft unb bie tl^colo-

^tfd?c JDiffcnfdjaft, 5. 84-
*') ib. Schäfer, Dcrfud? einer Deutung ber Heliefs am Portale ber Kirdje 5U

iSrogcn-Sinben, £^effen; llxcbxv für I^effifdje (Sefdjtcbtc unb 2lltertnm, Bb. Ill, 184'?.:

„Dorncl^mlidj ift Reffen Das £anb"(?), „wo fogar bie Sage rom £inbtpurm burcf? bie

(Seognofte eine 2trt I^iftorifdier Bafis crl^ielt, inbem man in Reffen unb aud? in bem
benadjbarten unb ftammrerutanbten Cbüringcn in Kalffteinformationen bie ante-

bilurtanifd?c Hicfcneibecbfe rorfanb."
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ba^urd], ba(^ fic \id} mit anerkannten gcfd^iditlicbcn fjclben rcrbinbct.

,,So finden ir»ir ^cnn aud-; eine 2Ticnge i)rad]Gniagen in bem benadv

barten 5ran!cn iinb Sd^trabcn, in benen bcr Xlame bes I^elben

jtDifdien Sicgfricb unb (Scorg fd^roanft" (Qui^mann, X)ie qeibnifdie

Heligion bcr SaiiDarcn 5. \^8). Vic Sage fnüpft im Umgreife bes

fränfifd^en Stammes, ber burd] bie fpätere 2naditentfaltung bor

5ranfen aud] auf bie anberen Stämme übergreift, an <:)Qn frän*

üfdien l^jelben Siegfrieb an. Über ^cn jübgermanifdien Ur[prung bcr

Sigurb^Sage, toenn uns aud) ber Horben bie urfprünglidierc Über-

lieferung erbalten bat, fann otinebies, roie oben

fdion enpäl]nt rDurbe, !ein §wc\\cl fein. Sigurbs

Dater rpirb in ber norbijdien Überlieferung aus=

brüdlid"; König ber 5t^^n!en genannt.

Die Stabt IDorms, bie r>on ber Sage in

engere Derbinbung gebrad]t rcirb mit Siegfrieb,

trägt ben Cinba^urm im ir>appen. Das furslebige

Heid) bcr Burgunber um IDorms I^at burd] bieje

Derbinbung mit ber f^elbenfage im Hibelungen^

lieb einen unuergänglicben Hacbrubm erworben.

Die l^äufige Deru?enbung i)CEr Cinbmurmfopfs
alslDappen ift rDol]I fo 5uerflären, ba§man ^qu

Kopf bcs crfd^tlagencn Untiers als Sieges3eicbcn

5ur Sd^au trug. Viod] auf bem Ceppid; von

Bayeuf, ber bie Eroberung €nglanbs burd? bie

Tcorbmänncr feiert, roirb bie uralte Drad]en=^

fabne getragen ; bas Baupt eines Untiers auf

einer Stange mit einem Sd]langenleib aus iTud^,

ben bei bcr Beilegung ber IDinb aufbläbt.

3nt baveri)d!^o[tgotil'd]en Sagenfreis ift

iiU,^;^!^-.
2Jbb. IT.^cfjTienträgerDom
Ceppid) Don Sayuir mit

Dradjcnfat)ne.
ilus Cinbcnfcfjmit, Bani--
tud} ber beutfdjen 2utcr= Dictcrid) pou Sem bcr Bauptbelb unb baber

aud] ber linbipurmrampfer. ^lud] bier Der=

binbet fid] bie uralte Haturfage mit beftimmtcn geid^id^tli-djcn Vov^

gangen unb gefd]id]tlidien Bclbcn. 2llemannen unb Bayern batten

gan3 beftimmtc ftaatlidi^üölüfd^e (Srünbe, ^en 0ftgotenl|elben ju

etjren. Cbcobcrid"; ber iSro^e bat bie von t>cn 5i"<3nfcn gefdilagencn

2tlemannen vov DÖlligcr Dcrniditung ge)d]ü^t unb teiltoeife auf von

ilim bebcrrfditem (Scbiet angcjicbclt; fein Brief an ben S^an^cn=

fönig ilblobmig ift nod; erbaltcn, in bem er ibn jur 21Tä]ßigung gegen*

über bem Befiegten mal]nt. §ugunften ber lOeftgoten ift Xbeobcricb

fogar mit ben IDaffcn bem ^i'^-ii^f^'TT entgegengetreten. Cl^eoberidi

Ejatte eine 2lrt ron gcjatntbcutfdvr Stellung unb 5iüar in einer bun=

besfreunblid^en, bie Eigenart bcr anbcrn Stämme fd^onenben ^Irt;
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nidit tu bcr gcrraltfamcn 2ht, wie fpäter öie ^i^^^^^^Tifönige bicfe

Stellung ausfüllton. 2lnfängc eines gejan^t^^euticben oölüfi^en Be=

n^ußtfeins finb überf^aupt älter ais gemeiniglii] angenommen toirb.

2ll5 Zllagnentius, ber 0berft ber germaniii"»en CeibiDacben, im J>a^ve

350 3umKaii'er ausgerufen rüuröe, fdilofien jicb ibm J^ie red^t5rbeini==

]d)en 5ran!en unb Sad^fen an. Zllittelbar ift t>a9 DorI]ant)enfein eines

getciffen gefamtt>euticben Bemußti'eins auch l'd^on aus ben 5d;ilberun==

gen von Cäfar unb Cacitus 5U entnebmen. SotDcbl ölacitus mie Cäfar

fönnen !aum ]o eingebende

Kenntnijfe von Sipvadbc unb 2Irt

ber beutjdjen Stämme gebabt

baben, bag [ie in biefer Dielbeit

bie !£inbeitlid";foit |o flar bätten

erfennen unb [0 fd^arf bätten

ausfpredien fönnen, als jie es

tatfäd^lid^ tun. Das ift cigent-

lidj nur aus einem ilinen bei

ben cSermanen felbft entgegen:^

getretenen (Sefübl bor (Semein*

famfeit cerftänblid;. 2lud; roas

Cäfar von ben Creoireren be=

ridjtet, <)a% fie sroar nad) Zivi

unb 2Injd;auungen mebr gallifd"»

feien, fidi aber als (Sermanen

beseid^neten, roeil "i^as für vov^

nel|mer gälte, berpeift ja offen-

bar bas Dorbanbonfein eines ge^

meingermanifd^en Bemu^tfeins.
— Das rubmüolle ©ftgoten-

reid] ift "Ciann balb ^uarunbe ge=

gangen an allsu toeit gefpannten ^^^- ^^- ^auienfopf vom münfier^or in safer.

^lufgaben unb an alljU großer Ztaci^giebigfeit gegen bie [üblid]^

mittelmeerlänbifdie (Sefittungs^ unb Cebensform.

3Tn 0ftteil bes 2T(ain3er Doms ift an einem Säulenfopf ein

Dradienfämpfer bargeftcllt. (Es iann nidjt ber Iieilige ^ITidjael ge=

meint fein, rreil beffen notmenbige 2{b5eid";en unb Seigaben, Dor

allem bie S^^^<^U feblen. 5s tann and] nid]t ber beilige (Seorg ge=*

meint fein, roeil biefen, 'i:)en (Seorg von Kappabosicn, bie Überliefe*

rung 5U ber früben ^eit, aus ber ber 2Tcain5er ©ftbau ftammt, nod]

nidjt 3um Drad^enfämpfer gemad^t Blatte.

2lm Bafeler ilTünfterd^or ift an einem Säulen!opf bargeftellt,

tpie ein Hitter, in ber IDaffentrad]t ber- ^eit, einem 2(nberen, ber
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fd^on 3ur I^älftc von einem Dradien Der|d]Iungert ift, 5U ^ilfe eilt,

inbem er bert Dracf^en angreift. X>en Bajeler X>rad]cnbe!ämpfer Ijat

ntan [d]on frül^e als X)ieterid^ Don Bern gebeutet in Derbinbung mit

einer gans beftimmten örtlid]en Sage. Das Sd^ilbjeid^en t)e5 €r*

retters fei ein £ön?e unb bies u?ei)e mit Sid^erl^eit auf X>ieterid^ r>on

3ern, ber bamit „für Seut|d]e bes ZTtittelalters ebenfo beftimmt be=

5eid]net roar, als wenn man ben (Sried^en einen J^elben jeigt in ber

£öu)cnl]aut unb mit ber fJY^^^^ fämpfenb".^^) (£s finben \idi bort am
2Tlünfter 5U Safel üier äl]nlid|e, 3ufammenget]örige Darftellungen.

2tud] bie brei anbern ftcllcn Kämpfe r>or ; liier gegen Bären, Cöroen

mxö IDijente.

^ ^M:,:^:^^̂ ::^^i^:M.Jäik^L/L^m

Jlbb. <9. Bogenfelb in illteiijlabt bei Sdfongau; I^ietecicf; Don Bern rettet Sintram.

riac^ einer geidjnnng von Bestrfsbanmeifler JI. Stulilfautt;.

(Dbmol]! bie fämpfenben Hitter burd^aus bie Beu?affnung unb

Crad]t il]rer ^eit tragen, obtpof^l sroei baoon, wie ertüäE^nt, fogar

It)appen auf bem 5d]ilbe füfjrcn, feilen fie bod^, nad^ paul <5ani,

^efd]id]te ber I]eralbijd]en Kunft \\\ ber 5d]mei5 \899/ //*^^" fi^9==

reid]en Streit ber diriftlid^en Kird]c gegen bie UngeEjeuer ber Sünbe
unb '^es Unglaubens oerbiIbIid]en". Das fd]eint mir genau fo rc>al]r=*

fd]einlid) — aber aud-; \q' unu>al';rid^e'inlid7 — mie '^a^ bcr Did^ter

bes Bolienüebes nur bie fjeilsaxil^rlieiten ber Kird)e gemeint I]abe,

toenn er bie fjaut unb bie (Seftalt unb bie klugen ber (Seliebten

befingt. ^In bcr pctcrsfirdfc in Straubing unb an bcr ^ITid^acIsfirdie

in 2IUcnftabt bei Sdjongau finben fidi auf 3U>ei Bogenfetbern i)ar*

ftellungcn gans äbnlid^cr Strt.^'') (£in großer Cinbn?urm t]at einen

**) Iftlbelm 11? a der na gel, Die bcutfdjc f^clbenfagc im £anbe ber §ätjnnger

iinb in Bafel; in iTtori^ f^aupts geitfc^rift für bas beutf^e 2IItcrtum, Bb. 6, X^^v,

5. ;56ff.
*') 3lbbtlbung bes Straubinger Stcinbilbcs bei Sigljart, (Sefdjidjtc bcr bilbenbcn

Künflc im Königreidj Bayern, 5, \86, bes 2IItenftäbtcr Steinbilbes in ttn Kunft*

J>enfmälem bes Konigrcidjs Bayern.

i
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2nenfd]en ^dion halh t>Grlcf;Iungon : ein Bctraffnctor eilt 5U ^ilfc

ijcrbei unb befämpft ben £inbiüurm. Die beibon Kird]on [teilen auf

bayerifdiem Stammesgebiet. Der bayerifd^e unb ber oftgotifi^e SaQcn==

frcis fteB^en in befonberer Berüt^rung lutb bie Bayern batten, rrie

]d)on erträbnt, aud^ befoTtbere ftaatlidvDÖ I!ijd;c 3e3ie^ungen ju

^em großen (Sotenlielben, ber fie gegen bie 5c<in!en ftü^te. tDacfer=

nageis Deutung bes Baj'cler Cinbrrurmfämpfers als Dietricb von

Bern fönnle aV]o aud] I]ier ^utreffen. IPadernagel I^at freilid] für

^afel nod] eine befonbere ^tn!nüpfung in einer örtlid]en Sage.

Die Unterfud^ung über biefe Darftellungen aus ber beutfdjen

iielbenjage an djriftlidxm Kirdien ift neuerbings febr glüdlid;

aufgenommen tporben von Besirfsbaumeifter 21. StuI]Ifautb in ber

5ntbayerifd]en 2T(onati'd]rift, Bb. 1(5, fjeft 2. Borinsfi in bem oben

errr>äl)nten Dortrag Dor ber bayrifd;en 2tfabemie ber XDilfenfd^aften

über '<:^cn gleid]en (Segenftanb ertüäbnt biefen einige 3<^I?'^^ uorl^er

erfd]ienenen icid^tigen Beitrag 5U biefer S^<^^'^ nid]t, eben]ou?enig

iDie bie 2(usfül^rungen (Seorg IDeifes (ügl. fofort) über ben Cinb-

ipurmfämpfer am Kirdientor in 21nblau im £Iia^\ Stubifautb

befdjreibt bie Znid)aels!ird]e in ^tltenftabt unter Beigabe rortreff==

Iid]er ^bbilbungen. S^ bem Bogenfelb mit bem Cinbrourmfämpfer

bringt er bie Stelle aus ber Cbibreffaga, rpornad; Dieterid] un^

fein eben gewonnener (Senoffe 5^1*^It einen Don einem Flügel-

brad^en fd]on 5ur Bälfte üerjdilungenen fjelben nadi liartem Kampf
befreien; ber Befreite gibt [id; nad]ber als Sintram, bes 2\egin=

balb Sobn, 3U erfennen.^'*)

Da^ man bcn Cinbtrurmfämpfer Dieterid^ gerabe tjier barftellte,

mag burd] 'ben (Sebanfen an 'b<2n Dradvmfampf bes ^Sr^engels ner*

<mla§t fein, ^ber ber (Srsengel 2T(id>ieI, irie Debio oermutet, ift

ganj fid-;er nid]t gemeint in ber (Seftalt bes ben Cinbrcurm befämp=

fenben Hitters. Der bl. ITcidiael als vSrsengel ift, wie \d}on ermäbnt,

immer mit klügeln bargeftellt unb faft immer in ruJjiger Sieger*

Iialtung, in rcallenbem (Seiranb ; er fübrt regelmäßig bie ^.an-^e unb

"") €rft tDährcnb ber Drucflegung ftrtbe idj bei Karl fjeßler, Befftfcbe

fanbesfunbe, 2. V>ani>, 5. 607, folgenbe 2Iuf5etdjnung, btc icb Ijter 311 ^(bfcbn. 3,

Untergang bcr alten (5ötter, naditrage. „ITodi eines fretitdj augerorbentltcb feltenen

Brauchs mag hier (Ermäf^nung gefd^eben, ber einen tief mytbologifdien fjintergrunb

hat. Bie (fingernägel bes Kinbes toerben anfänglid? Don ber llTutter abgebiffcn

iinb fofort üerbrannt; benn nad? bem ITIytbus r>om lOeltuntergang totrb fiirj cor

(Eintritt biefes (Ereigntffes bas aus ben Hageln Derftorbener angefertigte (Eotenfdjtff

— ZTagIfar — flott. Um nun bie DoUenbung biefes 5d?iffs, alfo ben U^eltuntcr*

gang, mögltAft binaus3ufdjieben, bcfdjneibe; man nidjt nur bie Hagel ber (Loten,

fonbern riernidjtet auch bie Hagel ber Heugeborenen, roeil biefe bei bem Bau bes

Sdjiffcs mitüerroanbt roerbcn."

3ung, (Sermanifdje (Softer nnb Selben. 7
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ntd^t bas 5d}wcvt (vq,l Scrtl^olö ZxichJ, 5t. 2T(id]aeI unb 5t. (Scorg

in bei- bilbenbcn Kunft). X)cr Cin(^lX)urmbc!äT^pfGr E|ier, m2tlteu[tabt

unb 5traubtng, ift 'i)a^eqen in bcr lüaffcnrüftung [einer §e\t bargeftellt

unb int üeincn 2T(a§ftab gegenüber bem großen Cinbtpurm. ^ud] ber

t|I. (Seorg fann mit tiefen XJarftellungen nid]t gemeint [ein ; bafür jinb

fie 3U alt. X>ie Kunftge|d]id]te (ogl. X)eI]io, £iani)bud] ber beutjdien

Kunftbenfmäler), fe^t bie Bauten in bas \2. 2<^l}vl-iu.n<>evt, gegen

^n'^e. Um biefe ^eit fommt ber bl. (Seorg als X)rad]en!ämpfer nodti

faum ror. „Die ^eit ber Übertragung bes Dvadien auf ben ahetib^

länbifd]en (Seorg, ber bis bal]in ausld-iüe^lid-; als ber ritterlid]e 2T(är=

tyrer aufgefaßt irurbe unb nid^ts com i)rad]en!ampf ipu^te, fällt

in bie Kreu35Üge" (D. B. Silbers, X>as 2^l}v unb feine 5^ft^)- 3^^ ^^ti

Denkmälern tritt ber Drad^enfämpfer (Seorg aber nod^ fpäter auf

als in ber Cegenbe. (£r ift übrigens fpäter nal^esu immer beritten nnb

bie Darftellung Iä§t, im (Segenfa^ 3U unferer Dorliegenben, feinen

^tpeifel, ba^ ber Drad^enbefämpfer fiegreid] fein tc»irb.

3an 5<^ftcnau, Homanifdie 5teinplaftif in Sdivoahicn 5. 29, fieEjt

in ber ^tltenftäbter Darfteltung u?ie üblid], nad]bem 2tboIf 5olb=

fd^mibt einmal bie IPeifung aufgeftellt I^at, einen f^inmeis auf bie

I^ilfe (Sottes, bie bem ZlTenfdien im Kampfe gegen bie 5ünbe ^uteit

mirb. i'lE^nlid) f^einrid] Sergner, fjanbbud] ber firdilidien Kunft^

altertümer 5. 570. 2ln einer Peters= unb an einer Znid]ael5fird]e

treten biefe faft genau übereinftimmenben Darfteltungen eines Drad]en^

fämpfei's auf, beibe, une fd]on eru^äbnt, im bayerifd^^n 5tammgebiete.

Profeffor Karl Borinsfi t)at in bem fd]on ertoäl^nten Dortrag

ber ZlTaifi^ung \^2\ ber ZITünd^ener 2tfabemifdien XDiffenfdjaften

auf bie oben ertüäl^nte Deutung XDad'ernagels jurücfgegriffen,

i:>a^ "Ctas 5äulenfapitäl am Safeler inünfterd]or Dietrid] r>on Sern
a(s Dradjenfämpfer barftelle. Sorinsü erüärt bann bas ^Iten*

ftabter unb 5traubinger Sogenfelb in ber gleid^en XDeife.

2tn ber Klofterfird^e 3U 2tnblau in Unterelfa^ ift ein ät^n^

lidjer Dorgang tok m ^Utenftabt unb 5traubing bargeftellt. 2tus

bem Hadien eines Cinbu>urm, beffen Ceib nod} 3ur i^ätfte in [einer

5elfenl^öl^le fted't, ragt Iialb uerfdilungen ein Bewaffneter I]err>or.

t£in anberer mit Kettenpanser, 5diilb unb 5d^rr>ert greift "i^cn

Dvad-ten an. Da^u fd^reibt tSeorg IDeife, 5tubien über Denfmälor

romanifd]er piaftif am ®berrl]ein, in bcn 21TonatsI]eften für Kunft==

unffenfd]aft \920 f^eft \ : „(£s !ann fid? Bjier nid]t um bie tDiebergabe

irgenb eines bIo§ fymbonfd^en (Sebanfens, etu?a bor Befreiung aus
ber ZITadit bes Böfen I^anbeln. Die epifd-;e 2hisgeftaltung ber 53ene,

fpe3iell genref^afte ^üge, wie bas f^alten bes .^anbpferbes, beuten
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an, ba§ ^cr Künfticr einen ganj beftinimtcn Uoroiang im 2luqe OfChaht

haben muß." cSeorg VOci\c will in ^^em ^InMaucr Drai^cnbefämpfer

ebenfalls X)ietrid] von Bern ernennen, I^er in ber i^elbenfage öcs

(Dberrbeins bejon^ers bebeimatet ift; feine Doüstümlid'jfeit rourbe

ficberlid; gefördert bur«f; bie ftaatIii^=DÖlfi|cben Bejioliungen »^er

ybb. 20. 5ries in Zlnblaa. 21us ben JTtona'sbeften für Kunilroiffenfdjatr 1920.

i?Uemannen 5U (Lbeo^ericb bem (Sroßen. Die ^Uemannen nannten

eine Stabt ilim 511 «Sl'jren (Ebeo^oricopolis. ®b freilief] bic

• gewaltigen Iicute nod) ficbtbaren i3efeftigungen öes Inobenneuffen

unrüid; von öem (Sotentjel^en eri'iifjtet jinb, a">ie £v^uar^ pauhis
bebauptet, bleibe babingeftellt.

Der fübgermanifd^e Ur|'pning ber (Ifiibreffage ift jtceifcllos, audi

wenn es <>ev i5länbi[d]e X>iditer nid->t ausörücflid] ertoätinen roürbe,

^a^ ibm lUeftfalen, 21Iänner au5 5oeft, bie Sage gebrai^t bätten.

,,Von stDan^ig rjel^enlie^ern ^er £^^a [in^ nur brei Sagen nor^ifd^er,

öie übrigen ()eutfd]er fjerfunft" (0tto X)iric5e!, T)ie ^eut[d]c Inelben*

jage 5. 52).

Derfaffer ber (Ibi<^re!faga ift „ein ^TorMänber — ob 3slänber

ober Horu)eger, ift umftritten — aus ber erften f>älftc bes \o. ^aliv^

bunberts, bem von Baus aus bic beuti'djen Sagen ettras frembes jinb"

('r>gl. Bans Briefe, Cbibreffaga unb i)ietrid;sepos, 1%^, in berSamm=
hing paläftra). Diefer neuefte Bearbeiter ber Cbibreffaga fommt 3U

bem Ergebnis, „ber Horblänber biat bie perjönlid^feit Dietrii-'S nii^t

oerftanben". „I)ietrid] von Bern, ber feit langem ber iietb ber

^eutjdxm ift, gegen i>en jelbft ber fränfijd^e Siegfrieb perbla^t;

Dietrid] r>on Bern, ber )o friebliebenb ift r>on Baus aus unb ticn

Kampf folange 5U cermeiben rDÜnfdit, ba^ er felbft bem 2Ini'd]ein unb

bem Dorrourf ber §agbeit fid] ausfegt, ber aber '^ann, wenn [eine

Dulbjamfeit 5U ^n'Z)e ift unb ber Berferfersorn ibn erfaßt l}ai, un^

überminblid] ift. Bei ber (Ltiibreffaga liegt flar vot klugen, tpas aber

aud) für ben größten Ceil ber si^a sutrifft, ^a^ iEjr tüel'entliduu-

jnB^ait aus Deutfd>Ianb ftammt; nur ber llmftanb, ba^ bie Horb*
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länbcr fid) erft [o üicl [päter mit biefcn X)ingen befaßt liaben, Ejat

bic (£rl]altung il^rcr Bearbeitungen begünftigt; bie \o oiel älteren

beutfcben Urbilber loaren eben burd] it^r 2Uter unb burd> bie frül^er

nad] 'T>cnt\d]lan'Z> ge!ommene römifd]e Kird^e ]el]r oiel mel^r ber

^erftörung unb bem Derluft ausgefegt. —
„ . . . . unb allpcrfannt, wenn fc^on aus beiner ©efe bie (frcmben ttjr beftcs

Ijaben." — Der normegifdjc Hctdjstag I^at tütifon ben ^fncbensprets ber Hobeljiiftung

3ugcfprodjcn ; IPilfon, ber btn Krieg burd? bie Lieferungen von Krtegsmitteln an ben

Dtclperbanb um '!^äbve perlängert tjat ; lüilfon, ber bann nach feiner eigenen 2Iu5fage

ipcgcn ber ftcbsetjn an ben Haubnerbanb gelicl|enen ITiilltarben in ben Krieg eintrat

unb baburdj biefen ^fricbcn beforgt Ijat, ber notroenbig ben Kriegsjuftanb in €uropa

nercroigt. Diefe €tjrung lüilfons, bes (Sefdjäfts roegen, follten roir ben ZToriDegern

nie üergeffen ; u)ir follten eljer ben (Englänbern if]rc berufsmäßige piraterei, bie nun
einmal bie il^ncn biologifd? notroenbige Lebensform ift, üer3eif)en; ja felbfi ben S^an^

3ofen !önnten loir rielleidjt il^re je^ige angftgeborenc f^Yf^lßr^ß fdjlieglic^ nod? cljer, nadj

3atjrt]unberten, cerseil^en, als bem unbeteiligten norroegifdjen Dolfe biefe abgrünblidj

gemeine unb feige Beleibigung bes am Boben liegenben beutfd^en Dolfs, ba%

Sicfem Jüilfott ber j^riebcnspreis oertiel^en tüurbe.

^uf ber IDartburg roirb ein '<>en Bafeler unC> 2llten[tabt=5trau^

btnger Darftellungen jel]r äBjnlid^es Steinbilb aufbetx>al]rt, bas fid^

urjprünglid^ am Corturm befanb: bie Befreiung eines Gitters aus

bem ^ad\en eines CinbiDurms (^tbbilbung fiel|e ^au= unb Kunft=

ben!mäler CB^üringens Bb. III, 2 5. 53).

Camparter Steinmetzen roerben für ^tltenftabt unb Straubing

Dermutet (X>eI|io), rüie an üielen anberen Bauten biefer ^eit in Deut[d]=

lanb; befonbers aud] für f^irfau, u)ODon unten nod} 5U rebon ift.

IDenn bie 2lnnafjme Iombarbi[d]er 2trbeit t^ier 5utrifft, \o u^ürbe bie

X>eutung aus ber germanifdjcn fjelbenfage nur nod] mabrfd]einlid]er

roerben (ogl. 2t. Stut^Ifautf] a. a. 0. S. 76). "Denn in ber fjeimat biefer

lamparter Steinmefeen finb bie X>arftel(ungen aus ber norbifd^en

f^elbenfage befonbers t^äufig unb Bjier 3um Ceil burd] ausbrüdlid^e

3nfd)riften r»or cerftiegenen i)eutungen unb „tbeologifd^cn Spi^=

finbigfeiten" gejd^ü^t. 2lm €ingang r>on San 5^no in Derona reitet

Tiietvid) von Bern, infd]riftlid] beseidinet, als roilber 3<äger mit

fjunben I]inter bem fiirjd]cn Ijer, ber iEjn, ben 2trianer, in bie l7ÖlIe

lodt. 2lm (Singangstor ber Bifd]ofs!ird]e in 2Tfobena finb Dorgänge

aus ber (5efd]id]te bes König 2trtus bargeftetlt ; am Dom in Dcrona

©liüier unb Holanb; biefer burd] bie 2tuffd]rift feines Sd]u>crtes

Duranbarte gef'ennseid^nct (Gilbert KuBjn, (5efd]id]te ber plafti! 5. 353).

Die Stirnfeite unb ber Eingang ber 2nidiaelsfird!e in pacta,

alfo ber Kirdje bes .^auptlieiligen ber Cangobarbcn in it^rer .^aupt=

ftabt, ift mit reidien BiIbB|auercien überbed't, bie fid]er minbeftcns ^um

Ceit ttjre (5egenftänbe aus ber gcrmanifd^en Überlieferung [d^öpfen.
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(£5 finbet \id} bort in Pavia eine Sd^miebe, bie ja in ber beutfdjen

Sage eine |o große Z^oIIe fpielt. 2lud] unter i)en bistjer nocf^ nid^t

genügenb erklärten Steinbilbern in bor Kird]e 5U (5ro§Iinben bei

(5ie§en fd^eint oben red]t5 am Sogen eine 5d]miebe bargefteltt 5U

jein. X)a§ bie Sdjmiebe Don ber Sage befonbers gefeiert ir>erben, ift

üielleid^t fd^on allgemein !ulturge|d]id]tlid] 3U erklären burd] bie

+0'RE6[MWCTV"£TITipgÄHÄft/Q\TRlBVTV^ |^^W [NISVSEaW5CERWsWPiNISfiVi'

2lbb. 2H. Dietrtd? von Bern als twilber 3ägcr, 5an geno in Derona.

große Sebeutung ber 2netanarbeit. 2tuf einer beftimmten Stufe

ber (Sefittung erringt ber ein großes Übergeioid]t, ber '^»as 21TetaIt

5U bearbeiten unb besbalb bie befferen IDaffen liersuftolten uerftelit;

r»or allem an Stelle ber Steinipaffen, Keule ober fjammer, <:>a5

Sdbweü, <>a5 nur aus Jlletall gefertigt merben !ann. Dgl. 2T{ot]r=^

mann u. €id]rc>ebe, (Sermanifd]e 5i^übfwnft Bb. I S. 3: „Die ^Latfadie,

^a^ bie ^ömer in ben legten 3<^tKl?ii"berten Dor Cl^rifti aus bem

bamals nod^ nid]t unteriporfenen Horifum (Steiermark ui'tr>.) €ifcn

unb IDaffen besogen, gibt 3U ben!en unb läßt bie 2]Iutmaßuug ein*

setner neuerer 5c>rfd]er, ^a^ €\\cn \d}on l'el]r frül^e, üielleidit gar

Suerft, im (Bebiet nörblid] ber 2Upen geu)onnen fei, nid]t gar 5U u>ett

bergetiolt erfdieinen." Die neuere 5or|d]ung, bejonbers ffanbi*

naoifdie 5or[d]er, l\ahen an ber fjanb ber Hieberlagenfunbe unb

ber gefunbenen (Sußformen nadigetüiefen, <>a% bie febr hod\ enU

u->idelte Kunft ber (Srsbearbeitung in Horbeuropa altl]eimild) ift,

unb i:>a^ feinesroegs, roie man frül^er annatim, biefe I]od]ftebenben

v£r3fad]en nur etrusüfd^e £inful]rix''are jinb.*^^)

Hedits über bem fjaupteingang ber ^Hid^aelsfirdie in paüia

®**) 21 Ib. Ktcfebufdj, Der €tnftu§ ber römtfdjen Kultur auf bie gcrmamfdje

im Spiegel ber i7ügelgräber bes laeberrl^eins, 5. 5. „Cifd^fer, ITtoutelius, Koffmna
unb anbcre fmb mit Energie unb tiefer (Srünblidjfeit für bie Sobenftänbigfett ber

gcrmanifdjen Kultur unb cor allem audj ber l^odjentancfelieu DTetalIted?nif (natürlich

unter 2lnnat)me mannigfad^er 2lnrcgungen von Süben l^er) eingetreten, ^l^rer ilnftdjt

l)aben fidj (Seletjrte rote f>öfer, <5ö^e, Secger angcfdjloffcn."
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ift bic 3e!ämpfuna eines Chibtrunns burd] einen Heiter bar^eftellt.

T)icfer Heiter ift nid]t etir>a ber I-jt. ZHidiael; biejer ift stüeimal an

bemfelben i£ingang in einem (Lürfturs nnb nod] einmal barüber an

ber IPanb baraeftellt; aber beibemal 5U ^uf) in feierlicf]er i7attung

unb mit klügeln, aljo in ber porgefdiriebenen (Seftalt. X>er ritterlid^o

CinbiDurmtöter ift aljo oermutlid] X)ietrid7 von Bern. 2ln '!:>en anbcren

I^eiligen Cinbmnrmtöter, an e5eorg, ift nid]t 3U benfen, fd]oit allein

um besipillen, ipeil man einen anbern X)rad]enl]eiligen nid]t gerabe

in XDettbetüerb unb Dergleid] ftellcn toirb an einer unb berfelben

Kird]e mit bereu befonberemnamensfieiligen. X)ie 5al]lreid]enfleine 11

red]terfigen 5t'lber, aus benen bie äußerfte Hnnbung fid] 3u[ammcn^

fc^t, finb mit üeinen 5I^rf?bilbern beredt, von 'benen ein gro§er Ccil

[id^er irgenb etit^as ersäl'jlen u?ill, wenn and] anbere roieber aus

blo§er ^i'^i^be an ber ^ier il^ren cSegenftanb geu)ät]lt l]aben mögen.

2?ved]t5 unten finben jid] rier Derfd]iebene Kämpfe 3a?ifd]en ZHann
unb Cier. Cinfs u. a. brei gleid]e «Seftalten (5d]id[al5[d)U)eftern ?)

;

ferner einer, ber in ein i^orn bläft, u>äl]renb ein (£rfd]Iagener t>or

il]m liegt unb von fjinten ein Dritter fid] nal]t: Holanb beiHonseoal?

<£ine Seejungfer, mit 5ifcl][d]a->än3en als Beinen, bereu ^loffen*

enben [ie mit beiben Firmen nad] oben l-jält, fommt l]äufig r>or;

auf gotifd]en Bobenfliefen im ^ürid]er ZlTufeum; an ber gefd^ni^ton

^olstüre ber 5tiftsfird]e in ^lltötting, am (Seroänbe ber Kird;entür

in Biburg, als ir'appen eines Icürnberger (5efd]led]ts. Xlad} 21

t5olbfd]mibt, 2llbanipfalter (5. 85), ift bie Sirene ein Bilb ber Der-

fül]rung 5um Sinnengeiniß, „foipol^l nad] "ber Bibel Qefaias XIII,

22) als nad] ber Sage bes 0bvffeus". JlTori^ von 5d]wuv:> l]at fie

als XDappen bes 21Telufineturms rerroenbet. Der Kentaur fommt
r»erl]ältni5mä^ig l]äufig an d]riftlid]en Kird]en ror, fo an ber

3oI]annesfird]e in (Smünb, an einem Eingang im Sd]loiß Cirol,

am 2Tcain3er Dom unb anbertt)ett, unb ber Kentaur fann ja freilid]

nur auf antifen llrfprung 5urücfgel]en, fomeit u^ir miffen.

Das Cor bes pfarrI]ofs in Remagen seigt ben 2T(eerbemoI]ner

mit ben aufgebogenen ^l'^ff^-^nbeinen ausnal]msmeife männlid]. £s
treten l]ier nod] mebrere IDefen mit ^if^llt^^ib auf; bann u. a. ein

berittener 2^^9^i^ "lit £]orn unb inmb ; eine Sau mit fäugenben

5er!eln ; ein Königsfopf auf einem merfmürbigen 5<3l]i-lv?ug ron

3tc>ei Untieren ge3ogen ; bies letztere Bilb u->ie bas entfpred]eube

im Cborumgang bes 2nünfters in 5i"»-'iburg irirb gebeutet als

^tlej-anber ber (5rof^e auf ber 5^il]i't burd] ben IDeltraum, nad] bem

mittelalterlid]en ^llej-anberroman.

^tn ben Sd]ranfen bes Kan^elaufgangs in ber ^i^^^^si^f*-"^"^^^*'

!ird]e 3U Salsburg finbet fid], etaxi aus ber c^^^it ber falifd]en
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Kaifer, in rotem Cricnter 2T(armor bic üinftlcrifd) feBjr fd^önc 7)av^

ftelluncj eines Hittevs, ber unter einem brad]enä[]nlid]en Untier

liegt, ilim aber ^as Scbmert r>on unten in öen Baud] cjefto^en

I^at; basSd^roert ift abgebrochen, ^luf (>em iKül'iinger Stein in Speyer

Hbb. 22. CärjJurj pon Hfifftngen; Pfäl3i|d)es JTlufeum in Speyer.;

ftö§t aud] eine unter einem Drad]en Iiegen(5e menfd^Iidie (Seftalt

t>em T>rad]en ein Sd^irert in t)en Ceib. Tfian l)at ben Hüffinger

Stein als eine X)arfteIIung aus ber Siegfriebfage gebeutet. "Das ift

freilid; fel^r roenig fidler; bie beiden le^tgenannten Denfmälcr fönnen

aud] gan3 allgemein einen ZlTenfdien im Kampf mit feinblidien (Se=

rralten irgend n>eld;er 2lvt barftollen iroUen.

. ^8. ©otteöurteile. (3üvic^; 9^aumt)urg.)

''>^ itterlid]e Kämpfe finb pielfad] an d^riftlidien Ktrdu^n bar-

^V geftellt; u. a. in 2lnblau an ber Klofterürd^e unb in ^üridi

am großen 2T(ünfter. 2"ITan bat, roeil man anbers feine ürd^Ud^e

i)eutung finben fonnte, audi hier 5U bcn cerftiegenften, jinnbilblid^en

X>eutungen üom Kampfe gegen bie Ceibenfd^aften unb gegen bie

Sünbe gegriffen; aud^ ipenn fold^e Deutungen bem :jlugen[d-;ein,

fd]on megen ber oölligen (Sleid^ftellung ber Kämpfenben — mälv

renb fonft, wo jene Sinnbitblid^feit fidiergefteltt ift, aud] immer bie

2TIäd]te ber Sünbe un'^:) bie bes Beils beutlid] Derfd^ieben gebilbet

tt>erben —
, ferner iregen ber ^eittrad]t, offenfiditlid^ lebbaft miber*

fprad^en. 3^1 ^üvid? ift ber Kampf „mit \o befonberen ^ügen aus*

geftattet, 'i)a^ man fogar an bie IDibergabe eines gefd^id^tlid^en

Porganges ben!en fönnte" (ßeinrid] 23ergner, Kirdilidie Kunftalter*

tümer S. 566). 3*^ glaube biefe Kampfbarftellung — fiebe bie

umftel]enbe 2tbbilbung — reftlos erüären 3U fönnen unb 3U?ar

allerbings als einen gefd]id]tlid]en Dorgang, tr«enn biefer fid] aud]

nod] nid]t seitlid] unb örtlid? genau feftlegen Iä§t. €s I^anbelt fid]



104 (Sottcsurtctie

um ein (ßottcsurtcil, bas burd] ^tücifampf ausgetragen u?urt>e.

IDenn ein fold^er im Hed^tsftreit als (Gottesurteil ausgetragener

^treifampf einen bejonbers auffälligen ober uneriparteten ^iusgang

gefunben tjatte, fo beeinbrucfte bas natürlidi bie Zllitlebenben leb-

I]aft. ITian \aii bann eben einen bejonberen S^ngev^d^ (5ottes in bem

itusfall bes Kampfs; unb es lag naiie, biefes Ereignis an einer

Kird]e ju üerercigen. Das gro§artigfte öeifpiel ^avon finb bie

Stiftergeftalten '^es Haumburger Domd^ores; ber unterlegene (Sraf

'Hbh. 23. 5ries am (Srog=münflcr in §üridj;

aus Paul (Sani, <Sef(f)td)te her Ijeralbifctjen Munfl in ber Sc^weis-

Dietmar, ber bes Derrats an Kaijer I^einrid^ III. angeklagt wav^

ift ausbrüdtid] als joId]er mit Hamen beseidinet: Dietmarus comes

occisus.*'^) 2h\d] bei bem einen ber beiben Kämpfer in (5ürid7, ber

fid]tlid] am Unterliegen ift, ift ein ZTame angebrad]t, (Suibo; ber

rCame ftel]t auf bem Sd^uxn-t. Diefer (ßuibo u?irb falten; bas ZlTelfer

"iies (5egners fi^t il)m fd]on am l]atfe, ipäl]renb feine Sd^mertbanb

burd] einen ber Kampfseugen von leinten feftgel^alten tpirb. £s fällt

an bem öilb fofort auf, t>a'^ bie Kämpfer r>erfd]ieben betraffnet

finb. Der eine Kämpfer fül^rt bas lange 5d]tDert, bie Spatl^a,.

tDät^renb ber anbere nur eine furje lüaffe fül]rt. ^voav !ommt es

Dor bei (Gottesurteilen, '^a% ungleid]e IPaffen '^en Kämpfern i>or=

'*) Brunne r, Dcutfdje Hcdjtsgcfcbid^te, Bb. ir, 5. ^^7, roctjl bie Parftellun$

eines (Sottesurteils burdj Kampf aus bem \\. 3atjrbunbert nadj.
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ge[d]riebcn toer^cn, um eine Dorl^anbene UngIcid]E]eit bcr Kräfte

au53uglcid]cn
;

\o tann, wenn eine 5rau mit einem ZlTanne 3um

(ßottesurtcit biircb Kampf antritt, ^cm Zllannc auferlegt fein, ba§

er oI]ne Sd^u^roaffen unb nur mit einem Knüppel Mmpft. Diel*

Ieid]t ift ber nacfte ©berförper auf ()em (Srabftein ans lDöId]ingen

(rgl. gleicf] unten) fo 3U (beuten (?). IJtber I]ier 5mifd]en t)en beiden

2nännern. ift öie Ungleid]t]eit ber IDaffen fel^r auffällig.

TXodi auffälliger ift aber nun, t>a% t)em Kämpfer mit bem
5d]rr>erte von leinten ein Kampfseuge in ben 2(rm fällt unb il^n feft=

I|ält. Kampfseugen unb nid]t etroa beim Kampfe beteiligte finb

bie pier Znen[d]en, bie bie Darftellung nod] au§er "ben beiben

Kämpfern seigt, ol^ne «groeifel. X)iefer Eingriff eines i)ritten in

^cn §u)ei!ampf ift um fo auffälliger, als bem fo (Sef^emmten <)as

ZTieffer ^es (ßegners am Ba{]e fi^t. f^inter bem 2](anne, ber t>en

5d]iDertarm ^cs Kämpfers feftt^ält, ftet]t ein anberer, ber ein

gteidies Cangfd]tüert ipie es ber Kämpfenbe füI|Vt, cor fid] tiinl^ält.

/?^dj..DerfteEje bie Cage fo: bie beiben Kämpfer I]atten il^re Cang:=

fd]tDerter abgehen muffen, unb follten ^en <§u:?ei!ampf nur mit

bem Kur3fd]u?ert ober i^aumeffer, bem Say, austragen. 2)er eine

I^at nun toäbrenb t>es Kampfs gegen bie Kampfregel 3um Sdivoevt

gegriffen; besl]alb greift ber Kampfseuge ein. ^iefe Deutung

mirb unterftü^t burd^ bie auffällige Erregung ber Kampfseugen

auf ber anberen Seite. Sie laufen lebl^aft burdieinanber ; offenbar

fud]en fie nun nad] einem Cangfd^tcert für il^ren Kämpfer. (£in

Hed]tsard]äologe roenbet gegen bie Deutung ^C5 Uorgangs als

(Sottesurteil ein, '^a^ bie Kämpfer fo fd]toer, mit i!]elm unb biefer

Sdjilbform, bercaffnet feien. ,§u fo frül^er ,§eit, in bie man bas

Steinbilb fe^en muffe, !önnten bie Kämpfer im cßottesurteil nid]t

fo angetreten fein. ^d\ laffe bal^ingeftellt, oh wiüiid] fo genaue

«Zeitangaben, !unftgefd]id]tlidi, für bas Steinbilb, nn<> red!tsgefd]id]t==

lid], für ^cn Kampfbraud] im cSottesurtetI möglid] finb. Da§ es

fid] bei unferem Dorgang um einen üereinbarten Kampf vot beugen,

nid)t um Zlleud^elmorb ober Krieg l^anbelt, ift meines iSrad^tens

!lar 3um ^tusbrud gebrad]t burd] '^en Künftler.

il. (5olbfd^mibt will bie fämpfenben Hitterpaare, bie utelfad^

in ber ürdilidjen Bilbbauerei auftreten als Sinnbilb ber. geiftlid^en

Kämpfe ber Seele beuten. €r bringt basu ein ^ilb aus bem pfalter

mit 3tr>ei tämpfenben Hittern. ^u biefem bemerft bie gleid]3eitige

Erläuterung, fo toie bie Kämpfer fid] förperlid] bem .'^orn luib

ber lOut B^ingeben, entfpredjenb müßten rcir bemütig, frieblid] unb

befonnen fein; entfpred]e nb b. l]. umgefel^rt, lucus a non

liicendo. ^m füblid]en Kreusarme bes Domes 3U Crient l]ängt an
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^cm (ßrabesgittcr "i^cs feligcn 2löclprct eine getriebene Kupferplattc

;

fie 3eigt ohan Cl^riftus am Kreu3 mit 21Taria un^ 2ol'i<^nne5; unten

3tDei £an5en!ämpfer 3U pferbe. Die beiden (Seftalten unten finb

in biefem 5<^n burd] eine ausörü<flid]e Sei|d]rift vor ber ibnen

fonft obne ^u^eifel 3uteil iperbenbcn Umbeutung ins Sinnbilbüd^c

gefdjü^.t. (£5 ift bie (Ermorbung '<:>C5 'B\\d}0\5 2tbelpret burd] t)<zn

2^itter Jllbigret bargeftellt; ber (5Ieicbmälßig!eit I]alber ift audi ber

rCame bes ZlTörbers u?ie ber bes feiigen Bifd^ofs in einem um ben

Kopf ge5eid]neten i^eiligenjdiein angebrad^t (2tbbilbung bei 2t^,

Kunftgefd]id]te Cirols, 5. o\8). Der oben ern?äl]nte Srläuterer

^es p[atter5 ^at feine (Sebanfen offenbar naditräglid] an bie Dor==

Ijer com Künfticr gefd;affenon Kämpfe angefnüpft. Der 2^TaIer

aber hai biefe (Segenftänbe einfad) aus ^reube an ber fünftlerifdien

<£rfd]einung unb 3um Sd^mude feiner JP^anbfdirift gen:»ätilt; genau

fo n?ie (ügl. bie oben berid]tete fird^Iid] überfinnlid]e Deutung ber

llnter!ird]e bes ^amn?oIb) felbftücrftänblid! bie oier XDänbe unb

bie Säulen, an bie ber (Erläuterer feine (Sebanfengefpinfte anfnüpft,

burd] bas !ünftlerifd]e unb baulid^e Sebürfnis rorgefd^rieben u)aren.

Seljr rid^tig fd^reibt ^einr. 3ergner, Kird^Iid^e Kunftaltertümer,

5. 566: ,,Denn u>enn eine lange geiftlidje ^luslegung eines fold^en

Heitcrfampfes im ^llbanipfalter mit ber Bemerfung fd>Iie§t, 110s

auteni oportet, oninem artem, quam hi duo bellatores paränt

corporibus suis, ordinäre spiritibus nostris, fo ift bas biefelbe

nad^träglid-je gcicbrtc Svmbolif irie beim Duranbus."

Das alemannifd;e Dolfsred^t 'o) fe^t i^as Cangfdjirert als bie

regelmäßige IDaffe im (Sottesurteil roraus. 5ür i^cn ^gipeüampf

im grof^en 2nünfter in §m\d) fomm.en natürlid^ 3unäd-;ft aleman*

nifd^" Beteiligte in 5f<^9^- ^Inbere Stämme ipie Salier unb £ango*

barben kämpften t>en gerid'itlidien ^rceifampf mit ber Keule ober

bem Kampfftod. Der an ber (Sroßlinbener Kirdie bargeftellte

^gmeifampf (rgl. unten Slbfdmitt \()) ift anfdieinenb mit ber Keule

ausgefodjten. 2lber andi bas furse fiaumeffer mirb als IPaffe im

5u?eifampf genannt. Die Hipuarier kämpften wie bie ^tlemannen

bas (Sottesurteil mit bem Cangfd^u>ert aus. Karolingifdie Kapi^»

tularien fudjen ben Kampfftod allgemein einsufül^ren (Brunner).

Die ^Irt, n?ie ber (Segner bes (Suibo biefem bie IDaffe an

ben f]als fetit, Iä§t 3unäd!ft el]er an eine reine 5tid->u?affe, an einen

Dold], benfen. Jlber bie Darftellung läßt bod\ and] burd^aus bas

reine fjaumeffer, <)cn 5av, möglid) bleiben; biefer u>äre bann

gerabe 3um töblid]en Sd^nitt burd] bie f>alsaber angefe^. ZTtan

!ann übrigens bei biefer IPaffe fid] aud^ einfad^ ben nod-;

'**) IPtIba, ©rbalicn (in €rfcfj unb (Srubers (SnsYHopäbtc).

\
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Hbb. 2^. Stanöbilöer €ffel-:t^j i on llle'.^en unb leiner i5e;Ti.ib!m Uta oon Baüen]\e^t

im Dom 5a rtaumburg»
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l7<^ute üblid]cn Kntcfcr ^cnfen. €r bat in 5übbeutid^lan(>

eine |el]r lange Dcrgangcnlicit {vql. IVlav von v£[]Iingcn|'porg=Bcrg;.

Das (Sräbcrfclb von 2\cicf]cnE]an). „sEinon ipcfcntlicbcn Ccil ^os

IDaj'fciiDOiTats unforcr v.^räbcr", aus ^oln Einfang bcs 6. bis Anfang
bes 8. 3al]rl]unbcrts, „bilden außer ^icjou tvpi|cf]on gcnnani]d]en

5d]mcrtcrn eine 2nougc im (.Griffe foftftebcnöcu 21Tci|cr, lücld^c bäufig

an bcni red-ttcn ©bcrfd-icnfol ^cs ilotcn liegen; es finb ^iefelben

JlTefjer, n?ie fie gegenaxirtig an gleid^er Stelle in einer befon^eren

X^cfentafdK" {von fügen bin^u, im 5tiefet|d]aft) ,,von unferen

3ägern unc^ ^er bäuerlidjen ^eüölferung als ll'>ai^== unö 2\aufmeiicr

fon?ie für J^en i^ausgebraudi allgemein getragen ireröen".

„2luf ux^ijen Seite '^as Hed]t ftebt, öer [oII fiegen un^ nun
mögen fie fäinpfen" (ut cujus sit justitia, ipsius siL victoiia;

et pugnent). 5o bei^t es im alemannifdien Polfsredit, wo vom
(Scttesurteil v^urdi t'öir^eit'ampf ^ie He^e ift. £s tag, wie gefagt,

nal^e, ben ^lusgang (>es \o aufgefärbten ^^xxMfampfes an einer Kird^e

3U oeretpigen; 5ur Erbauung unt» IDarnung; ir>enn aud) I^as (55ottes=

urteil bnvd] Kampf nod] aus I]ei^ni)d;er ^^eit [tammt(örunner)."^-'')

£in ^.^eifpiel ^afür ift aud] ^^ie fd^on eriräbnte gröi^te unö
mit Hed^t berübmtefte aller derartigen DarfteUungen, ^as i3il!>*

weri bes Haumburger X>omd"!ors. Bier finb J^ie (5iM>^^'i*-'^

gerabe3u ^ie i^auptfadie unb ^er Cllus^rud' ibrer Empfinöungen.

(?er eigentlidte cBegenftanb, ^er ^en Künftler reiste. «£r ftelltc

nidit ^en eigentliduni Kampf t'ar, fon^ern beutet uns nur öen

^lusgang an ^urd] I^ie cSeftalt J^es Unterliegenden mit ber Untere

id]rift Dietmarus conies occisus, ^er gefallene ißraf Dietmar.

Seine roKen^ete ^neifterfd-jaft ipen^et tiefer gröi^te ^eutid-;o i^ilt>=^

I]auer, Neffen Hamen trir leii^er nid^t fennen, nur ^er ^tufgabc

31I1, (^en Iei^enfd]aftlid|en feclifdien 2tnteit ^er Kampfjeugen in ibren

TTiionen un^ (5ebär^en 5um ^tus^rud ^u bringen. Jt^^ einer u-^un^er^

baren, fd^led'itbin rcllen^eten IVeife bat ^er Künftler ^ies in !>en

beiden (Seftalten ^es ^ffel^art) unl^ ^er Uta ron 2]Iei[^en 5U erreid^eu

geunifit; in ber großartigen cSeftalt ^es Effebar^, ^er rubig un^
in gejd^loffener ixiltung ^aftebt, un^ ^em man ^ie tiefe Erregung
nur am 21Iun^e un^ an ^er fid-;tlid», trots ibrer äuf^eren 2\ulie,

nur mit einer geuMJfen 21iuft'elanlpannung erreid-;ten ^^ftig'reit ber

Körperbaltung anmerft; in ^er c^eftalt ^er Uta, ^er es fidnlid^

graut cor J^em 23lute, ^as fie gleid"; fließen [eben uMr^ un^ ^ie id^'on

trtcbE^aft eine ixnregung nad-» ibrem 21Tantel mad-;t, um ;id^ ^as

'"") Pvnf, bell audj religiotisoicfi.tidit[idi febr bemerFeiistrerlcn iJluffat^ bes Pcutfch-

rcdjllers €ritft lllaver t" IV^ürjbiuot, Der llrfpruTu; bcv gcnnatxifdjeTt (Sottcfiirteile.

in Sccligers bift. Dierteljabrsfdjrift \920.
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{c^te 5d7re(flicbftc 511 ücrbüllcn, bcren toeiblicbc Ztcugier un<5 Sucht

iiad» ^lufrogung bod; ^uglcict; von biefcm (Srauert in allen HcrDcn,

bis in ^ic jucfcnJ^c Scircgung bcr 5tngcrfpi^en, aufs äugcrfte gc-

pridolt ircröcn, fo ^ag fie fein ^hige ir^egirenJ^et dou bem graujen

5d;aufpiel. €5 gibt in J>er BilMiauerei aller c5<^iten feine Dollenöetere

4)arftellung i'eelifd>u- Vorgänge. '\) Die IDerfe geboren ber erften

Bälfte t:>e5 \5. 3^'iIli-"^i-iTt^^^*t3 an. IPie <^er Künftler fid] ^ahci auf

^ie (Seftaltung feeliid^er Dorgänge einftellt, bilben |ic öie jdiärffte

Perförperung ^es norbifd^en KunftempfinJ^en5 im ißegenfa^ 5um

Znittelmeerlän^ifd^en. 21Tan benfe ali' tSegenfa^ ettca an bie „eMe

Einfalt un^ [tille c^röße" (Xt>in!elmann) öes ^lad^bilbes, auf t>em

t>er ^Ibjdjieb ber Surv^ife von 0rpbeu:5 ^argeftellt ift (Dilla

^llbani in Hom: Heapel. Dort fommt c^er furd^tbarfte Sd^mers

über c"ie erneute (Trennung nur ^urd"' eine Iei|e XPebmut <?er BaU
hing. 5um ^tusbrud.

^ITan mag ^ieje ^ITil^erung ov'er Derbüllung v^e^ lei^ens, ^es

Sdjmerslid^en, Üinftlerifd^ bodjidjä^en. 2lber jedenfalls liegt fein

(Srun^ vov, ^em anc)ers unö leiöenfdiaftlidier empfint^en^en nort>i=

[d^en 2Tienjd]en bie ibm angemejfene 2^u5^^rud5funft jugunften ber

antififd^en Darftellungsfunft 3U verbieten roie es öer Klaffisismus

un^ (^ie (Seringfdiä^ung ^er mittelalterlidien Kunft tatjäd^lid^ unter==

nabm.'-i

Kird>- unc» tSeiftlid^feit roirften bei ^en meiften Gottesurteilen,

Feuerprobe, Kejfelprobe, probe ^es gen:eibten Bifl'ens unb fo

rpeiter, maggeblidj mit: in i^urd^aus öffentlid>u- unb amtlidier

5orm, gegen beftimmte (Sebübren für ibre 2T(üben?altung. 2tb^

gefeben baron, bag bie Gottbeit im ^Ülusgang bes ^Sottesurteils

ibren IDillen funbgab — un!:' es l^aber naturgemäß 2lufgabe t)er

priefterfd^aft voav, biefe göttlid;e lOillensmeinung 3U oerJünben

unb burd;5ufübren — ift es aus biej'er amtlid;en Beteiligung ber

Kird^e am (Sottesurteile, bamit aljo aus ^irei (Srün^en, begreiflid^,

ba§ t'ie Kird>e befonberen 2tnteil nat]m an ber Sad'c unb besl^alb

beionbers lebrreid] ober erbaulid; fd]cinenbe ^Sottesurteile gern

an Kirdiengebäuben rereroigen lie^.

In ber 3*^Il«^"niterfird?e 5U tDöld^ingen, hai). Kreis lUosbad?^,

aus bcr erften fjälfte <>cs 15. 3<^f?i^^""*^^'i^f^ (nadb^ Debio), finben

' ,Iüte iDcit toar bic italienifcfjc Bilbneret btntcr ber bcs iTorbens jurücf-

gcbltebcn, als ZTiccoIo pifano i260 fein crftes ßauptroerf aufflellte" ; ßctnrtd?

Bergner, (Srunbrig ber Kunftgefcbicbte, 5. \i5.
, . _

'*) (Soetbe ipar öfters m Naumburg; nirgcttbs fcbreibt er in feinem u.agebud?

cttoas über btcfe 5d)öpfungen, bie er bodj üermntlicb ftcb angcfef^cn fjat. Unb bie

ftaucflcn riaAbilbungcn von 2(nttFen, bic er in 3talic'n 3U febcn befommt, cerfe^en

tbn in <Snt^nden.
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[idb 5irci mcrhrür^igo Steinplatten, bic DicHcid^t nodb etwas älter

als ^er 3au jinb : ,,^ie eine platte ^eiat in romanifcfier Umrabmung.
bas balb^erftörte .^lad-'bil^ eines 21Tanne5 mit nacftem (Dberför^

per: ^as andere nur ein 3dnpert, an meldies eine i^anJ) greift".

Die platten finb ebne jec'e Jnjd->rift. 3" ^^^ babifdicn Kunfttenf^

niälern, Kreis 21To3bad\ ipir^ ^as ^^eman^ um ben unteren (Teil

bes Körpers ein bärenes genannt. Die ^Ibbil^ung ift mangelbaft;

am llrftücf iiebt ber Ho<f aus roie aus sacfig ausgefd^nittenen Bändern
5u)ammengeie^t. €s fei geftattet eine Vermutung 5U äut^em.'-^i Sollten

bieje platten nid^t bas c^rab eines im (Sottesurteil Unterlegenen be==

5eid^nen ? Damit fänden bic ^luffälligfeiten eine einfädle £r!lärung

;

aud"» ber r>on jeglidxn- Kleidung unb Sdnit^u^affe entblößte (Dber^

förper. v£r mujgte obne Sdni^ipaffen, rielleid^t gegen einen tpeib-

üdyn (r>egner, fämpfen.'^)

Unter bon nod^ unerflärten ^il^nereien ber Kirdxmtür 5U

cSro[iIinbeii bei iSie^en finbet fidi linfs, vom Befdiauer aus, am
Beginn bor Bogenrunbung, ein i^-'lb, bas aller IPabridxnnlid^feit

nad-; ebonfalls einen gerid';tlid-»en ^^i^'^'if^iTnpf barftellt. £in Be=

belmter fniet, offenbar überaninben unb um cSnabe ficbenb, cor

einem Siebenten im lu^lm, t»er eine lU'affe in ber Ganb bält.

Dieje IDaffe ift beutlid^ als ein blojger Knüppel gefeimseid^net;

bie lOaffe, mit ber bei ben ^raufen, mo^u bie (Tbatten biefer

(Segenb geboren, regelmäßig (Sottesurteile ausgefod'jten ipurben.

T>a^ es i'id^ um einen porbereiteten <5uxnfampf bändelt, 5eigt bie

<5uid^auermenge, bie ebenfalls beutlid-; get'ennseid'jnet ift; in ben

Köpfen, bie aus ben Bogenöffnungen, entu?eber ber umliegenben

I^äufer, ober eines befonbers 5U Sd"*au5mecfen errid';teten v^erüfts,

5Ui'd-;auen. Die ^ufd^uer traren irid^'tig beim iSottesurteil. IJluf ber

fdion eriDäbnten Darftellung bes iSottesurteils im Haumburger
Dontd^or iinb biefe Kampf^eugen, u^'ie ebenfalls fd^on berr»or=^

gel-joben, burd^aus mit ber gleidvMi IPid^itigfeit bebanbelt ir>ic bie

") Was Bcinridj 211 1, I)ie fjetitgenbtiber ober btc bilbcnbe Kunft inib bie

tbcologifcbc iriffeufduft, ^8^5, 5. VI, erftrcbt, „bie £e[cr in ber Silbcripelt bes mittel*

alterltAcn ^briftentums audj nur halb fo beimifdi 5U madien, als fie es in ber

(Sötterirelt bes flafjifcben 2lltcrtums finb", ift audi beute nod? nidjt entfernt erreiAt.
'*; UXan wixb rielleidit an bie fran^öfifdien Königsgräber in 5t. I)enis benfen,

mo bie Könige unb Königinnen fogar gauj nacft auf ibren Särgen liegen, 5um geidjcn,

ba% fic ganj bemiitig unb obne alle 2lb5eidjen ibrer it>ürbe cor (Sott treten unb i>a^

im ilobe aÜe llTcnfien gleicb finb. 2lber in Deutfd^Ianb fttib fold^e Darfteüungen
feiten. Der nacfte, r>on IPürmern unb Kröten 3erfrcffenc £eidinam in ber j^ürflengruft

ber ITTarburgcr CEIifabetbenfirdic bat feine befonbere i£r!Iärung ; ber auf ber 3agb
rerunglücftc £anbgraf n>ar nad) Illonaten fo gefunben morben. — Der Karbinal peter

ron SAaumburg lieg fiA auf feinem H65 ror feinem (Lobt gcmeifelten (Srabbenfmal
im 2Iugsburger Dom ebenfalls als balbcerrocftes (Serippc barfteüen; äbnlidj IRarfgraf
^riebrid? pon Baben, Sifdiof t5on Ütrcdjt, in ber Pfarrfirdjc 5U iSabew^aben.
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Kämpfenben l'elbft; unb ebenfo auf bem ^I'^'ijbUö i^es cSottesurteils-

am (Sroßmünfter in «güricb, von bem eben öie Hebe roar. €5 finb

nicf^t ettra abge|d->Iagcne Köpfe, n?ie man bte (Sroßlinbeneu Dar*
[tetlung aucb jcbon gebeutet hat Sine burgunbifd-je Si^nalle früber

,§eit (Cii^tbilb im Derlag Dr. Stöbtner, Serlin) ftellt ^en (Sinjug

Xbrifti in 3^^i^uialem Dor; <^a% biefer Dorgang gemeint toar, ift in

biefem 5ciIIe gans sroeifellos jicbergeftellt burcb ^as ilTauItier unb
bie (Seftalt Cbrifti; B)tcr finben fid) nun in ganj gleicber 2Irt rrie

auf beni (Sroßlinbener Kird^eneingang eine 2ln^ahl einzelner Köpfe
in Umrabmungen. Das iann Her nid^ts anberes bebeuten als bie

(^ufdiauer. Unb besbalb roirb bie gans übereinftimmenbe Dar*
iteltung an ber (Sro^Iinbener Kird^entür aud^ nid]ts anberes r»or*

Hellen rrollen; nämlidi als bie <§uid^auermenge, bier bie Qn]d'auer

^cB ^toeifampfs.

Daß man benfroürbig erfcfceinenbe (5 ottes urteile in rtein reretpigcn tDoIIte, ift

u>ie gefagt, fchr rcrftänblicfc. (Srabe wenn man cbriidi in bem 2(usgang bes Kampfes
bie Stimme ber (Sottbcit erfannte, bie bem Hedite jum Siege üerbolfen hatte, mußte

bicfer Dorgang bie (Semütcr tief beeinbrucfcn ; unb befonbers bem Deutfdjen, bem es

ttefftes febensbcbürfnis ift, an eine ipaltenbc (Serecbtigfeit glauben 5U biirfen, felbft

ipenn bicfer cermutcte Hicbterfprucb ber »latfacben gegen ihn cnti'djieben bat. „Set

ber finnenben Befdiaulidj!eit feines (Sefcblecbts, toelcbc ibn geneigt macfct, über

fein Hecbt unb Unrecbt 3U grübeln, gelingt ihm gar nicbt Icicbt im Unglücf fcfie

Kubc 5U beroabrcu . . . Ziieberlage betrachtet er als Vergeltung für begangenes Un-
recbt, als §orn ber (Sötter . . . besbalb roirb feine innere Hieberlage roobl größer

als bie ftcbtbare."

So fcbrieb (5uftaD ^reitag in bcn fünfziger 3'3bren nnb es flingt, als ob er

auf bas 3abr ^9^3 gesielt hätte. IV'iv Deutfchen fmb roirflicfa bie alten geblieben, im
(Suten toie im Söfen. <£s ift roabr, toas £uigi Jlmbroftni con ber duriner Stanvpa.

im (frühjahr ;9;5 fcfjrieb: „3* habe n?ahrbaftig in biefen Deutfchen pon heute ...

bie inirfliehen ITacfafommen ber alten Kampfgenoffen bes 2Irminius roieber crfannt."

2Iber bie ZTach!ommen bes Scgeftcs lebten auch noch, toie ber 9. iTopember ;9 18 erroies.

Das ift hier feine 2lbfchtpeifung; benn biefe Schrift roitl ja grabe ben Hachmcis bringen,

ba% noch fehr oiel mehr ron uralter beutfcher 2trt in Denfmälern unb (gebrauchen,

aber auch in ber (Sefinnung, heute noch in Deutfchlanb porhanben ift, als mir ahnen.

Die fahrten ber ^tyefoa unb ihrer ITTannfchaft unter bem Kapttänleutnant ITTücfe,

bie ficfj mit bem fümmerlichen Bol^fcfaiff burch bie ron engltfchen Panzern beherrfcbte

Sübfee, bann burdi SanbtDÜften unb bie feinblichen Bebuinenftamme 2Irabiens bis in

bie ßeimat burchfd^Iugen, um bort ipeiter 3U fämpfen, übertrifft im (Srunbe ipeit jene

Scefatjrt ber im 3tihre 28 { Pon Kaifer Probus über bie Donau fjinipeg nadj dhrafien

Derpflanste (Sermanenfdjar, beren Kühnheit bie antifen Scfariftfteüer bod? fo fehr

bceinbrurft bat. Diefcr aus nieberrbeinifd)eu ^raufen unb Danbaien jufammengefe^ten
Sdjar gelang es, im SAwav^en IHeer eine 2In3ahI Sdjiffc beijutreiben; fte fuhren bamit

bie gricchifdjen 3"fcln, Sparta, Karthago unb SvraFus an, fuhren bann bur* bie

JHeerenge Pon (Sibraltar um ganj «Europa herum in bie Horbfee unb gelangten pon ba

3U ^uß ipieber in bie ßeimat.

^n ber Sdjiadit bei 2IbrianopeI im Z'^bte 578 griffen bie ITeftgoten mit (Sefang^

an; ipas bcn 2Iugen3cugen 2tmmianus ItTarcellinus iniber ITillen beeinbrucft hat.

Wit bie jungen Hegimenter am 6. unb 7. ZTopember i^n bei Ppern mit bem (Scfanj



\12 (Sottcsurtcitc

von: „Deutfdjianb, Pcutfdjlanb über 2Itfes" in ben Sob gingen, ift siueifcllos ein nodj

unenblid) r»icl crgrcifcnbercs unb erf)ebcnberes Bcifpieloon £^clbenmut; niel ergreifenbcr

um bestütllen, ipeil es bic I^ödjftc Jlusicfe bes tjödjftftct^cnbcn Kulturcolfs wat bic

if^n bctries; nidjt ein junges HaturDoIf. So falfdj biefer Eingriff unb bie Silbung

von Stubcntenregimentern übcrl^aupt nach bem Urteil ber Sadjnerftänbigcn toat, bic

(EinbrucfsFraft jener (Tat, bie grabc3u religiöje Sebeutung biefes ©pferfinns, ift bem

beutfd/en Dolfe unnerltcrbar.

X>ic mciftcn ^cr Bilöncreicn von mittelalterlichen Kird^en, bie

im ^ujammenliang biefer Unterfud^ung i]ier B]erangeI]oIt tüerben,

ftammen aus Dorgotifdier ^^it- 3^^ ber goti[d]en <§eit merben 'Bau-

aufgaben unb Sautätig!eit enbgültig ber unmittelbaren ^lusfül^rung

burd-j (5ei[tlid]e entsogcn. (£5 bilbete jidi, voo^u bie roanbernben

kimparter Stcinme^cn öcr vergangenen 5^^it üieneid]t eine geroijfe

Dorftufe traren, ein befonberer tpeltlid^er Stari^ ber Saufad]Ieute,

bie in <>cn Baul]ütten eine felbft für mittelalterlidu^ üert]ältni|[e be^

fonbers fdiarf abgeid^Ioijene förperjd]aftlid]e 5orm erbalten. X»iefc

^eit ift bie f^öl^eseit ber !ecfen Saumeifter== unb Silbliauer[d]er3e

;

befonbers bie fpätere (5otif, als ber beutfd^e Baugeift 'i^en rc>eftfrän==

!i)d]en Sdntlsirang übenrunben ^atte unb 3ur oollen per|önlid)feit

gefommen roar.

Darauf ift bann fretlid? balb ber Hetf ber antififcben ZTac^atjmung, bic fog.

Henaiffance, gefommen; tote rort^er auf bie ujunberDoIIe Saublüte ber 5taufen3cit,

ben fog. Übcrgangsflil, ber Haulifroft ber roeftfränüfdjen Bauregcin ober ber j^rüljgotif

gcFommen roar; wk fpäter auf bic Blüte bcs bcutfdjcn Spätbarocf ober fog. Ho!ofo,

— beren hotten fünftlerifdien unb perfönlidjFeitsujcrt unb bcren ticfinncrc Dertpanbt-

fd;iaft mit ber beutfcfjen Spätgott! man crji neuerbings ganj ridjtig empftnbct — , ber

Hautjfroft ber neuantüifdjen Bauart ober bes KIafft3ismus gefommen ift. Diefes

beutfcbc Crauerfpiel u>irb natürlidj, ba es berartig regelmäßig, alfo nabe5U gefc^mägig

auftritt, Dcrmutlich feine innere ZTotu^enbigfett liaben, cbenfo toie bas Crauerfpiel ber

beutfcben Staatsgefdjidjte. Die innere Hotroenbtgfcit jenes Umfaüs auf bem (Sipfcl

ift uiabrfcbcinlidj barin gegeben, ba^ in ber Spätgotif, im beutfcfjen Hofofo unb n)oljI

audi, menn audj nidjt fo ausgeprägt, in ber Baumeifc ber ausgebenben Staufenscit

ber beutfcbe Subjefticismus ober bie Sdjranfcnlofigfcit im Streben na<b 3d?tümlid)feit

unb ^Utsbrucf an eine äugcrftc (Sren^e gefommen mar, mo es nidjt mebr a>eiter ging

unb wo besiialb bie Scbranfe burcb Kegel unb Porbilb ibm Bebürfnis rourbe. Dann
trüge bas bcutfdie Crauerfpiel bes cmig ftdi n)ieberl]oIenben ftaatlidjen Illißlingens

eine äbniidje (Sefe^Iidifeit in fidj. lie innere llrfad^c roäre bie gleidje, ber beuffcbc

Subjeftiüismus, ber cbtn auf bem ftaatlidien (Sebiet niemals enbgültig ben ginang

5ur (form erfahren bat, wie ihn bie ummolincnbcn europäifdien Kanboölfcr, Huffen,

(SaUier, Briten baburdj erfabren haben, baf] fte mct^rfadj im £auf if^rer (Sefdiidjtc

ron fre'mben (Eroberern untcrmorfen roorben finb: bic (Sallier üon Hörnern, (franfen;

bic 2?riten ron Hömern, Sadjfen, Ilormanncn. (Englifdie (Sefdjidjifdirciber habm
bie grunbicgenbe Befonberbeit ber beutfdicn (Scfdjid/te im (Segenfa^ 3U ber il^ren unb,

ber fran3Öfifdjen unb bie llrfadje bcs mangelbaftcn ftaatlidjen §ufammcnl]angs ber

Deutfdicn barin 5U erfennen geglaubt, ba% bic Deutfdjcn niemals als (Sandes von

einem »Erobercroolf in eine ftaatlidic j^orm ge3a)ungen iporben feien toie fic felbcr,

aber audj bie ^fran3ofcn, bic Huffen ; biefe le^teren von I^arägern, fpäter ron dar»
taren; nodi fpäter, in ber §eit von peter bem (Sro§en bis 2llejanbcr bem Dritten,

I
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Don lücjHSnbcrn, cor allem t>on Dcutfdjcn; unb fd?Itc§Itdj, nämitcfc ber3cit, von

djafarifdjen, b. b ftar! mit tartarifcbem Blut burcbfc^tcn jübtl'djcn (ScrDalttjcrrfdjern,

von bcn Boifcftemtfcnfübrern.

lOcItlid^c unö mandimal ipirüid] febr ungciftitdic i)mg,e an Kir==

d]cntränben unb auf Kircbcnmauern u?crbcn nun in ber (Sotif nod]

lcB|i- DicI B)äufigcr als fic frübcr marcn, als noii (Sciftltcbc bie Bau==

Icitung unb felbft bic unmittelbare öauausfüt^rung in Bänbcn battcn.

£5 rourbe oben naiigen?iefen, 'i>a^ fcbon Dorber nicbtürcblicbe Stoffe

f^äufiger aucb an ürcblii^en (Sebäuben 5U Üinftlerifcber Bebanblung

famen, als man 5eitu?eilig annabm; man permutete firi^Iid^e 5inn^

bilblid]feit, tüeit man 'ben unmittelbaren Sinn ber Darftellungen nicbt

mel^r rerftanb ober ibn ablelinte. IPir traben ben mebreru?äbnten

Dorbilblid^en S<^^U ^<^^ ^i^ t]ei§en Ciebesgebid^te bes fjoben Ciebes

in ein geiftlid^es £ieb umgebeutet tpurben. 2tber biefer 5<3n ift nid]t

rcreinjelt. Die oben bericbtete Umbeutung bes Hegensburger Ham*
molbgruftbaus ins Überjinnlid^e ift ebenjo oerftiegen.

Unfere ^uffaffung aber, i:>a% aud] fcbon in Dorgotifd^er ^eitwelU

lidic X>arfteIIungen, toie jum Beil'piel bie in biefem ^Ibfi^nitt hchan-

belten ^meüämpfe, nidjts aujgergeiröbnlicbes u^aren, loirb immerbin

beftätigt burd] bie Catfad^e, "^a^ nun in ber (Sotif fold^e X>arfteIIun=

gen in fo großer 2Tienge auftreten. Das bätten bie neuauf!ommenben

rDettIid]en Saubütten nid;t mad;en !önnen, n?enn Darftellungen fol-

d]er 2trt an Kirdjen bis bahin cttvas ganj llngercobutes getrefen

mären, .^tpar ift es nidjt rid>tig, <:>a% bie <5cit ber gotij'djen Saubtüte

eine ^eit ber fjod]!ird>Iid;!eit unb 'i)a^ bie geu:)altigen Bauten ber

2iusbrucf einer I]ödiftgeftiegenen 5römmig!eit getüefen feien, n?ie man
jeittreilig meinte. Die gerraltigen Kird^enbauten finb rielmefir r»or=

ipiegenb ber 2lusbrud <>es Bürgerftol5es. ^tber aud^ wenn lüir bies

he'öenien, ift ber Übermut unb bie XDeItIidi!eit ber gotifd^en Stein-

me^en überrajdjenb.

IDie anmutig, ober aud] ruie tDeltlid^ trägt bas fd^ambafte

Königstöd|terlein Dom ^^eiburger ZTTünfter feine Hadtbeit 5ur Sdiau.

©ber man benfe an ^en an<>evcn oielabgebilbeten iPafjerfpeier in

^reiburg, ber einem feine IDaJierfluten aus bem berausgeftredten

blanf'en ^interteil aufs i^aupt fd^üttet.

Die tansenbe Salome in ber Dorbalte ift freilid] ein bibU]d;er

Stoff. 2tber roie ber Künftler bcn PortDurf ausgefübrt bat, bemeift,

<)a^ er jid^er nid^t in crftcr £inic erbaulid] rcirfen toollte. Salome
taust rDirflid» febr ausgelafl'en : fie ftebt auf t)en Pänben unb irirbelt

bie Seine nad] oben.

Das nacfte Kontgstodjtcricin ift 3uglcidj ein gutes Beifpiel bafür, mie bas !ünft-

lerifcfje Woüen ober Unterftrcicfjcn einer beftimmten tüirfung au* vor einer ftarfen

3nng, (Setmanifd?e (Sötter unb gelben. 8
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DcrgetDaltiguuc? bcr ccrtDcnbctcn Lebensform nxdji 3urücffd?recft. I)er ©berförpcr bcs

ITTäbdjctis tft Diel 311 fd?(an! iiitb bie Seine 3U fur^; aber bicfe Übertreibung pagtc

eben bem Künftler für bie von ihm gemoUtc lüirfutig. IHan nennt biefen inneren

IPiberftreit 3n)ifd?en ben 2Inforberungen ber Darfteünngsfunft unb benen ber 21usbrucfs»

funft l^eute (Erpreffionisnuis unb glanbt anfd^eiiienb, bas fei etroas Heues. (Einen

Übergriff ber rein fubjefticen, b. I^. bcr nidjt naturnadjal^menbcn Kunft (trie 'San*

funft, oionfunft, unb ctu^a reines j^arbenfpielj, in bas i7errfdjaftsgebiet ber nadv

aljmcnben Künftc bebeutet fte aücnial; bie ein ttaturgcbilbc barftellcnben Künfte

folltcn eben itjre Jlusbrurfsfraft iniicrtjalb biefer Sdjranfen finbcrt.

Sdjopenfjauer ftellt bie Saufunft mit ber Confunft 3ufammen, ttieil jene eben*

falls nidjt burd? bargeftellte Haturform fpridjt, fonbern burdj felbftgentäl^lte, nur

burdj bie 2lnforberungen von 5tüt5e unb Saft in SdjranPen gel^altenc 2Iusbru(fs=

mittel XDixhn fann. 3" "^^^ (Sotif cergeroaltigt tatfädjiid? bcr frei in Denfformen

geftaltcnbe Saumciftcr bett barftellcnben Kiinftler, ben Bilbl^auer, rielfad? in einer

unerl]örtcn lüeife. So 3um Scifpiel, tucnn er ben Bilbtfauer ^w'mqi, bie in ber Reibung

einer üür übereinanbergefc^ten ücincn Stanbbilbcr unb itjrc 5d?irmbäd?lcin bie Siegung

bes Sogens mitmad^cn 3U laffcn, fo bci% fte nun bis 3ur Spitze immer fdjiefer ftel^cn,

alfo für ben Betradjter umfallen muffen. Das ift unb bleibt eine Hol^cit. <Bs tft übrigens

fenn3eidjnenb für bie j^rüti* unb fjodjgotif; bie Spätgotif mad?t ftdj aud? in btcfem

Punft freier üon bem Hrgel3n)ang.

2ln bem frül^gotifdjen nodj runbbogtg gcfdjloffenen ilor ber Sicbfrauenfirdje

in Q^rtcr liegen bie obcrften (Seftalten gerabe3u a)agred/t; bas tjcißt fte ftel^cn liegenb;

benn gebadjt unb geftaltet ftitb fte als ftcl^enb. Das tft fcnn3eidjncnb bafür, roie fel^r

eine fdjulmä|sigc Seeittfluffung bas natürlidie fünftlerifdje (Empftnbeit fdjäbigen fann.

Die £iebfrauenfirdje be3cid?net einen bcr eingreifcnbftcn unb frütjcften 5errfdjaftsaftc

ber norbfran3Öftld?cn Bauregd in Dcutfdjlanb. ZTur fo, burdj Hegel3n7ang unb lladf

al^mung, bie naturgemäg tjnmcr bas Pcrfönlidje unb bamit bie füitftlertfdie 2tus'

brurfsfraft fdjäbigcn muffen, lüirb biefc ^mpfinbungsloilgPeit bcgreiflidj.

Das narftc Königstödjterlein ift als IPafferfpeier neruicnbct, alfo liegt es n?ag»

redjt. 31 ber bas ift audj eine fold?e Dergcmaltigung, aientgftens für mein (Scfül^I.

Der Bilbljauer Ijat es ftdjer fcnFrcd?t gebadet unb erfunben.

Den (Segenfa^ ron abbilbenber Kunft unb einer unmittelbar bas (Seiftigc 3um
21usbrucf bringcnben Kunft l^ebt flar I^erDor Hidjarb 23en3, Die (Sruublagen bcr

beutfdjen Kuttft, I lliittelalter, 5. '^8, 53 : ,.(Ieftonif unb ©rnamentiP an fid?, ot>ne

Be3icl^ung auf eitt Dcrmittclnbcs IDirflidjFcitsbilb" „roarum Baufunft bem

Deutfdjcn am meiften cntfprcdjen mu§te; ujcil BauFunft, loic ber Deutfdjc fte fdjuf,

tntt abbilbenber Kunft nid^ts 3U tun l^at, vDcil fte bas (Seiftigc unmittelbar, ol^ne

Dcrmittclung eines IDirfltd/Fcitsbilbcs, mit3utcilen t)crmag."

Die üöüig neue 21rt ron ^fläd)en3icr (öanbücrfd^lingungcn, Sinicnfpiel, Hiemcn»

iDcrF), bie mit ben Sangobarben in ©bcritalicn gan3 unücrmittclt auftritt — bie-

Üatfadie als foldjc gibt fclbft Cattanco tDiberu'illig 3U — , ift gan3 cinfad? eine llus»

ujirFung bes germanifdjcn Bluts unb bes il]m entj^predjenben Kunftgcifles (ogl. unten

2Ibfdjnitt 28). Diefe befonbere 2lvt bes beutfd^en Kuitftgciftes crFlärt 3ugleidj, marum
bie am reinftcn gciftigc, am n>enigftcn ftoffgebunbenc Kunft, bie (EonFutift, in Deutfd?'"

lanb itjrc l]ödjftcn (offenbarer gefunben t^at. Diefe (Eatfadjc ift ujoljl unbeftrcitbar.

Bernarb Sl^aiD l|at nodj Fürs oor bem Kriege ausgefprodjen, ba'^ bie unutiterbrodiene

Heilte ber grofjett fd^öpferifdjen (lonFünftler in Dcutfdjlanb, von Bad? bis Hid^arb

Strauß unb Bans Pfit^ner, eine gan3 unocrgleidjlidic €rfdjeinung in ber (Seiftcs*

gefdjidjte fei; fie übcrfteigc als foldjc nod? bie ^lufeiitanbcrfolge ber grogeit Künftler

in bcr italicnifdpcn Hcnaiffancc.
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9. .^eiligenlegenben ; ber ()ciUcie O^malb unb bie 9^aben

QS^Noban-^ (bie ^afel im 9i)^ünc^ener 9^attona(tnufeum ; ber

ioängebrafteat t>on ^ren^lau).

mit bcm I3ciIigc^^^icnft fin^ bic antuen unb norbifd]=[icibnil'd]cn

«Elemente im breiten Strom in bie Kird->e eingebrunaen"
((5otbein, bi: Kul= ^
turentu?icflung 5üb=
Italiens 5. 6\j. Dem
Beiligen *l)5iralb bie=

nen nad^ berCegenbe

bieHaf»en als Boten

;

„auf (Sebeiig besai-

ten ^llannesmitbem

grauen langen Bart
unb einem Stab in

ber fjanb; es bient

ibm ein golbener

Birfd;, wie ber Son^

nenbirl'd^; bem ®s=
tralb, bem .^errfd^er

ber 2t[en, bem über

bie^lleniralte-fiben"

(Simrocf, X)eut[die

2]TvtIioIogie S. 29).

v(uf einem beutjd^en

Bilb bes \6. 3<-iJ^?^l!ii"^^'i"t^ (P^t- ^- \\~)f i^n ^ITünduMier Hational^

mufeum, ift ber König 0srralb unb ber IPanberer bargeftellt.

3n ber lOiener r^anbld-jrift ber Cegenbe ober "öcs Spielmanns==

liebes üom beiligen Osrralb bei^t es:

2Us 05iDaIt an bie §iniic faiu

bo fall er Fotnmctt einen lllann

jU feinem fjofe ber ber ging.

©siDalt it]n roürbiglid) empfing

er fprad): oiel lieber Srnbcr min

tDtc ift ber ITame bin ?

er fprad? : ich bei^-c dragemunt

alle lant ftnb mir wol Fiiiib

3n)o ynb fieben3ig jungen.

3in lieiügenbudi von \-^8S ift bie Cllllipijfentunt bes gebeimms=

üollen tPanberers äbnlid] be5eid]net: ,,Hun fam alsbalb ein alter

21tann pon bem IPillen (Sottes, ber Kitt einen grauen, gar langen

:ibb. 25. IltT tiLiIige (Dstrialö mit biti Haben; aus fcem ßeillgenbud)

von {ßfiS; Itfnbtucf bes 3"tfIf"'o9s.
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Bart, unb trug eine Palme unb einen Stab in [einer Banb, iinb faBj

aus als oh er ein IPaller toäre. Da jpracb ber alte Zllann, id] bin

ein IPeisfager unb finb mir jmeiunbjiebsig Cänber befannt. T>u t]aft

einen rebenben Haben an Deinem r7of i5n)ölf ^alive ersogen. X)er

ertDÜrbe Dir bie 3ii^i9fi'<^ii- Darnacb bief5 fid] 5t. 0su?alb ^en

^ahcn bringen, <>a wolle er nicbt -^u il]m fliegen; ba fprad] ber alte

TTiann: (5ott ber 2tllmäcbtige fcf^icft Dir il]n ld]ier t^er, unb alsbalb

flog ber Habe r>or "^en alten 21Tann auf benCLild] unb iprad} 5U ibm
gütlid]. Da fprad; 5t. ©suuilb: Hun habe id] Did^ smölf ^^i^^l^e

gebabt, "^a^ idi Did^ nie al)o menfd^lid) liabe reben boren; bamit

Derfd^trianb ber alte Zllann" (Ttürnberger i^eiligenbud] von .\^88). i

Der neuefte fjerausgeber bcs ®su->albliebes ''^) fa§t feine £rgeb*

niffe besüglid; bes 2TTünd;ener (Dsu)alb folgenberma^en 3ulammen:
„Seba erjäljlt, ba§ ber norbumbrifdje

König 0su>alb bie fjeiben bekämpft

babe; bei bem Cegenbenidiroiber

Heginalb (U65) er)d]eint eine £Dunber=

barer Habe . . . basu ber fpred^enbe

Dogel unb ber berül^mte £^eibenfönig

l^arun al Hafdiib ; t^as finb ... bie

3eftanbteile,bie . . . fo . . . fpielmännifdi

5U einer l^anblung . . . rereinigt n>er==

ben, inbem ein fpred^enber Habe, voic

einer ber beibnifd]en Dögel, bie bä=

monifdje IDerber- unb Belfcrrolle

^Itberid^s übernatjm .... ^lls fyimat
2ibb. 26. ®Din.sefd)iügfiücfoon einem ^eim, uub ^Ibfanunas^eit gab id^ beu Bauu^

gernnben m Uplanö in Satweben.
,

i m - j ->

rreis uon ^lad;en unb bie fiebsiger

3cilire ^es \2. Jal]rlninberts an. Diefes (ßebid^t unirbe bis !\8S in

eben jener (Segenb d^riftlid"; umgearbeitet."

2luf einem in IDenbel in Hplanb gefunbenen iVlmbefd^lagftücf

trägt ber eine ber Haben, bie ben Heiter begleiten, aud] einen

Hing im Sd^nabel, trie auf bem oben abgebrucften Bol5)d]nitt bes

Königs 0su?alb aus bem nürnberger Ixnligenbud^ Don \^88. Der
Heiter mit i:)en Haben unb ber Sdilange foll fidler (ogl. tDscar Hlon=
telius, Kulturgefdiid^te Sd^ipebens) XPoban, ober nielmelir, ba bas
5tücf norbgermanifd]er fjerfunft ift, ©bin rorftellen.

„Der Keldi, ^cn 5t. (Dsmalb auf 3ilbermerfen in ber l^anb

fül^rt, ift eben 0bins 2riinnebed]er" (3- H. Sepp, Die Heligion ber

alten Deutfd^en 5. 30).

") (Scorg Baefccfc, Der IHündjcner (Dswalb, 1907^ bcrfclbe, Der IPtencr
(Dswalb, \<)\2.
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Die urfprünglich cinbcitlicbc DorftcIIung vom f>crr)d>cr v)er

2l)on, bcffcn ^otcn v>io Haben finb, im grauen IDoIfenmantel, bat \id\

gefpalten in öie 5n?ei Der!örperungen tes König:^ ©rtpalb un^ bcs

unbekannten IDan^ererf im grauen 21TanteI, als ^^er Il^o^an erjcbeint,

2Ibb. 27. Der beiüac ©smalb, bcr tüallet unb ber Habe. Cdfel im barerifcben nationalmufeum.

rrenn er unerfannt bleiben rrill. 5oId]e Spaltung einer urfprünglii]

einzigen (Seftalt in met^rere beion^ere (Seftalten nacb ben oerfine*

^enen €igenjcbaften entjpricbt einem (Seje^e t>er 5agenbil*^ung. Der
2Tlenicf] fucbt [id] ein übermäcbtiges IDcfen näber 5U bringen, 3U r>er=

menlcf-^Iid^en un^ berab^umenfi-'eln, in^em er ef in eine Heibe von
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(£iit5clcjöttcrn ober aud] in eine Zllcngc von l)Qiiigen serfpaltet. (£5

ir>irb nnten in einem ät]nüd]en (5ufammenJ]ange ^as fd^toäbifd^c

2TTärd]en von ben brei Brübern Donner, IDetter unb 3Ii^ ju cr=

mälinen fein. Das finb offenbar nnr Spaltungen Donars, ir>ic

mieberunt bie brei germanifd]en fjauptgötter XDoban, Donar unb
^iu aller lDaI]rfd]einIid]feit nad] il^rerfeits tpieber nur Spaltungen,

Derinenfd]elungen einer urfprünglid] I]öBjeren einl^cittidien i5otte3=

porf'tellung bebeuten.

,,<£s gibt feine jtoeite (ßeftatt, an ber IDoban beutlid^er, un=

mittelbarer sutage tritt, als an ©stpalb", fd^reibt Karl ^Itbredit

BernouIIi, Die l^eiligen ber 2T(erou?inger.

^SernouIIi berid^tet r>on einem Bilb aus ber Katl^arinenfirdie in

ber 5d]art 3U f^afling: (£s i[t eine mittetf^ol^e Statue, ein König I]od]

3U Ho^, auf feinem Szepter ein ^ahc. SernouIIi bringt leiber feine

2{bbilbung un'b es roar mir nid]t möglid], eine foId]e 5U erlialten.

2hidi einem anberen £>eiligen, einem alemannifd]en, bienen bie

^ahen, bem I]eiligen Zllenrat: „(£bel unb rc>oI]Igeboren als Sol^n bes

(Srafen Serd^tl^olb von Sauigen an ber Donau." ''^) Die Haben bes

l^eiligcn 21Tenrat bringen, u^ie bie Kranid^e bes 3bifus, feine lllörber

5ur ^eftrafung, inbem fie fie jagen r»on ^inftcrroalb unb XPollrub bis

3um 2:llarft nn^ jum (5erid]t nadi ^ürid].

Das f^eiligenbud] üon H^88 berid]tet, ein €nget cSottes babe

bem l]eiligen 2nenrat feine berorftel^enbe €rmorbung angefünbigt.

„renn fagt uns 'i:>as 3ud], "^a^ St. Züenrat erfd^raf an feiner inenfd]*=

lid]feit, wann bas ift natürtidi." IDie nett unb anteilnel^menb ift

bas ersäl^It. Die älteren Beridjte über bie l7eiligen l]aben feines=

tpegs bas Beftreben, fie 5U Übermenfd]en I^inauf 5U loben. <S.s t

finben fid) pielmel^r unter biefen I^eiligen riele Ceute von red^t i|

3U)eifell]aftem Cebensaxinbel; ivcnn fie nur gottfelig enben, ift es

genug. Unb barin fann man mol^l eine tiefe Bebeutung finben.

€rf't bie i^oltanbiften, alfo erft bie rerrömerte, ganj mittelmeer=

länbifdi geworbene Kird^e ber legten 3<^ln"lHi»^^i^te, bie jid; immer
nur in ber Kampfftellung fül^lt gegen bie Heformation, bringen bie

'®) Dcutfdje ßeiligc fntb fel^r nicifad? von cbicr (Scburt. „St. Benituail) wat
geboren von bem eblcn Blute ber Sadjfen, imb fein Dater war ein (Sraf üon Somincr*
efdjenbnrg, geboren pon i>en f^erpgen ron Braunfd^roeig. llnb [eine ITTuttcr war
eine üodjter bes Pfoljgrafen com Il\t^etn" (l^ctligenbndj oon ksb). Das ift eintiefet

§ug. Ter X>cutfd]e legt Il'iert auf 2lbftaminung. Bei ben (Sermanen I^at andj ber

ber nidjt gerabc bem oberften Kreife angef^ört, bodj aus bem Bcunifjtfein feines Blutes

tjeraus innere Sid^erl^eit unb Selbftbeu>ugtfein genug, um bie Dorjüge ber (Seburt

anyierPennen. Der (Sermane bat nidjt ben bittern Sflapcnl^afi gegen 'i'cn l^öfjer

Stebenbcn, mie il^n ber unter ber it^m überlegenen gcrm.inifdjen Kaffe Icbcnbe ITicber*

rafftge fo ausgeprägt aufaieift.
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2lbjid]t bcbingungsloicr Pert^immcluna in bic f^eiUgenlebcn iiri^

fd^äbigen bai^urd] bio IDirfung unc» t<ie 5i'*ud]tbarfeit t)cr £>eiligen=

leben als DorbiIt>er bes IDanbels.

X)er Iictlige 05ipali5 I]at in bei* alten Bayerntiauptftaöt Hcgens^

bürg eine Kird]e, in Craunftein unb anöertüärts. 2lm nteiftcn

roirS er freilid] am Hieberrt^ein, im be[onbern in fid^ternad], r>er:=

el]rt. Die 5ran!en, bie am Hieberrl^ein, in Ijollanb unb Belgien

wofyxen, roaren ja lOobanüereEirer, iräf^renb Alemannen unb

Bayern lange ben älteren ßimmelsgott i?,'m (5ri]) üorsogen.

5)ie Cieblingsl^eiligen jener baYrijd]=aIemannijd]en (Segenben

f^aben, andi abgefefien von ben ritterlid^en fjeiligen vSeorg unb

21Tid]aeI, einen roobltuenb Iielbenbaften unb beutfd;en ^uq. Der

I^eiligc Ulrid;, ber befonbere 5d]u^l^nUge ber alten ^JUemannen*

I]auptftabt ^lugsburg (^iesburg), ber erfte in feierlid]er unb

red]tlid]er 5orm I^eilig gejprod^Mte Kird^enl^eilige (99^)/ ^^^^ <^"^

(Sraf von Dillingeit unb Kyburg. 3Tn paulusmui'eum in IPorms

ftnbet fid] ein großer Stammbaum bes hX IXlvid]. 3n bie gro§e

Ungarn|d]Iad^t auf bem Ced]felb bei ^lugsburg 50g ber i55raf unb

Bifd^of Ulrid], ber jpätere fjeilige, tapfer an ber Seite Kaifer 0tto3.

„2lI|o 50g St. Ulrid] mit feinem VoU in i^en Streit unb legte eine

Stola um feinen tjals unb faß auf einem pferb, unb ritt bin burd]

(5efd]o§, burd] I3auen unb Sd^Iagen, jid]er unb unperjebrt unb

l- ermal^nte fein Volt, freubig 5U fed^ten" (nürnberger i^eiligenbud?

von H^88).

Den tjeiiigen IDolfgang „gar pon eblem (Sefdiled^t geboren

aus beutfdien Canben", mad^te 0tto II. 3um Bifd]of t>on J^egens^

bürg; „u?ann es maren nod] Beiben t>a'' f|ei§t es in feiner

Cegenbe (ogl. oben). Ziud] St. IDolfgang ift ein ZHann von ^leifd]

unb Blut; als er fid] eines fd]önen Cages über jid] ärgert, tpeit

I

er 3U lange gefd]Iafen batte, ftöß^t er in fo I]eftigem «gorn mit '^cn

I 5ü§en auf ben Boben, K)a^ bereu Spuren nod] I]eute im I]arten

Reifen fid]tbar jinb (f^eiligenbud] dou \^88). Das ift ein uralter

Sagensug. Der Cbriftenberg bei 2Tcarburg seigt bie 5w§fpur ^es

I]eiligen Bonifa^ius.

lüie liebensroürbig unb menjd]Iid] er5ä[]It bie ältere 5<affnng

ber Cegenben von il]ren fielben Dor ber nad]'tribentinifd]en §dt;

vov ber 2lrbeit ber BoIIanbiften an ber Cegenbe. Sie I]atte es

roirflid] fd]rDer bie Ijeilige Jiabegunbe, bie tl]üringifd]e Königstod]ter.

Sie roar als bie ebelfte Beute nad] ber fd]mäl]lid]en €infreifung

bes eblen tt]üringifd]en Stammes, oon ber er |id] niemals u?ieber

Döllig erE]oIt l]at, im ^al}VQ 53\ ^en S^'^nten in bie f^änbe gefallen

unb fpäter bie (Sattin bes 5i"ttnfenfönig Cblotar geirorben. Sie
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liattc CS w'ivUidi \diwct, bie l-jcilige Habegunbe, ba§ fie iljrem

gcftrcngen (ßcmabi in ber ZXad]t immer 2{nrüanbelungcn leiblid^er

ZXotburft r)or|d]ü^cn mu§te, um ^as cl]clid]e 5d]Iafgemad] Dcr=

laffeti 3U formen unb in bec Kapelle öet= unb Bu^übungen 5U

mad^en. 2Iber man !ann es anbererjeits rerftetjen, tua^ ber König

unmutig ipurbe, als er '^en frommen Betrug burd][d)aute ; um fo

mel]r als fid) feine S^<^^ ^^i biejen näditlidien Bu^übungen immer

maßlos erfältetc ; er \:iahe eine 5^^u I]aben wollen unb feine Honne,

fagte ber König unu)illig.'^^)

X)ie oben ertüäl^nte Cegenbe '<>e5 I^eiligen lOoIfgang ift mcrf==

tDÜrbig. Sie rourbe oben fd^on in anberem gufammenl^ang eru)äl]nt.

^ur ,§eit 0ttos IL u?ären alfo nod^ 2InF]änger bes alten (Slaubens

in Hegensburg anjäjfig gercejen. TXlan fjat an \idi feinen (5runb

ber ZXad]rid]t 5U mißtrauen, ^a bie älteren Quellen ef]er in um*

gefeierter Hid]tung üoreingenommen fein it)erben, b. Ej. ber []eib=

nifd^en Überlieferung feinblid^ gegenüberftef^en unb fie eEjer i>er=

leugnen. Die Xladiv'idtit fönnte fid^ freilid], roie ebenfalls fd]on

evxväiint, aud] auf nod] J]eibnifd]e Slamenoölfer ber weiteren Um^^

gebung bestellen. 5d]riftlid]e nad]rid]ten biefer 2trt finb feiten,

weit bie fd]riftlid]e Überlieferung pon ber Kird^e bel]errfd]t ift,

bic üon einem geiüiffen ,§eitpunft fold^e Had^rid^ten über nod] be==

ftetjenbes i^eibentum lieber unterbrücfte. 3" anberer 5orm, in

münblid]er Überlieferung, in Sitten unb (Sebräud^en Ejat fid| ja

fel|r üiel mel^r aus Dord]riftIideer S<^^^ erl^alten. Das bat uns

neuerbings bie Dolfsfunbe (folklore) im großen Umfang jum Be*

rou§tfein gebrad]t, fo jung biefe iDiffenfd]aft nodi ift. X>er f^eiligen=

bienft ber fatI]olifd]en Kird]c l^at, toie mel^rfad] t|erpor3uI|eben tr>ar,

oieles Dord]riftIid]c ert^alten. Die fatIeoIifd]e Kird]e Iie§ gemä§

jener IDeifung (Sregors bes (5ro§en Dieles Dom alten Dolfsglauben

beftel^en, u>enn es fid> nur äu§erlid) bem fird]Iid]en Hal^men unb

^en (Sebräud]en einfügte.

„Die fjeiligenlegenben überliefern uns mit k)en üerfappten

(5öttern bas tDefentüd^e Don gut I^eibnifd^en Kultusfagen" (3oIeann

Hepomuf Sepp, Das alte ^tsfiburg, S. 70).

2X>er fid] einmal in ©berbayern '<:>en Ceonl^arbiumritt ange=

feigen I^at, etwa am 6. Hopember in Ceonl^arbspfunsen am 3nn,

fielet jenen ^ufammentjang lebenbig cor 2tugen.

2n ber fleinen Ceonbarbsfapelle an einer Quelle, bid^t unter==

Ijalb ber auf ber fjöf^e gelegenen größeren Kird^e, an ber bie

") Dicfe Ijl. Habcgunbe oon Sl^üringcn iji nid)t 3U oeriDCc^fcIn mit bet tjl. Kabe-

gunbc in ber 21ugsburger (Segenb, bie als ITTagb bient unb von IPölfcn scrriffen iDirb.
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Pfcrbctx>eitje am CeonB|arbitag [tattfinöct, Iiängen tr>äd]ferne uiit)

F^ölscrne (Slicöer Don ZTTenfd^cn unb Cieren, 5um Dan! für gcipät^rte

Bitten tyev aufgedrängt; ,,m einer jd]tDeren pferbeangelegenl]eit"

gen^eitjt. Das oben \d]on erroäEinte Derbot fold^er tieibnifd^er XPeil^e^

gaben, öas \dion Karl ber (Sro^e in bem Derseid^nis B^eibnifd^er

unb abergläubifcf]er (5ebräud]e erlaffen I^at, I]at in biefen \000

3af]ren bist^er nod| rcenig gefrudjtet. fjier ift 'i)as Ixnbentum ober

rpenigftens bas, was bie Kird]e bie längfte ^eit bafür erflärte,

allerbings nod} lebenbig unb bie Cage nicbt \o n^efentlid-) oeränbert

gegen bamals als ein Kölner 5r3bifdrof \2~0 'ben 5d]ul5rpang ein=

filterte, „bamit tias anod) in oielen Berten glimmenbe f^eybenbumb

baburd^ gän^Iid] erIo|d]en tcerben möge" (3ofrann Icepomu! Sepp

a. a. 0., 5. 55). Unter ben in 5r<inffurt aufbeipal-jrten 5unben

aus bem tOüftenbeiligtum ^es frütid^riftlid^en ägyptifd^en national

F|eiligen IlTenas finben jid] „insbefonbere Dotipgegenftänbe, 2trme,

3eine aus ^on .... Diejelben Hegungen ber d^riftlidien Dolfs^

jeelc atfo bamals .... toie ju unferen Cagen nod) in Courbes, in

2tltötting, ebenfogut vok an ber 0ftra=Brama in IDilna" (5ee==

mannfd]e Kun[td]ronif Dom 7. 3«"iwi-* \3^\)-

Wev am i^immelfal^rtstage auf bem CE^riftenberg bei ZlTarburg

in i^effen ben IPalbgottesbienft mitgemad^t I^at, bebarf nid]t rieler

<£inbilbung5!raft, um jid] bie Derfammlungen ber alten c£l]atten

um bie X>onars*(£id]e Dorsuftellen, bie Sonifasius '^ann gefällt l^at.

Pa§ bem t^ciligen ©sroalb tPtrflid? bie redjte djrijtlidje Beglaubigung fel^lt

unb i)a% feine in mand/cn (Segenben Deutfdjlanbs fef^r cerbrcitetc Deret^rung

eine ältere üordiriftlidjc (Srunblagc t|aben mu§, toirb baburdj bcftätigt, i)a% bie

firdjenamtlidjen Stellen it)m entfdjieben abgeneigt finb. So erfdjcint er in ber

von (Seorg (Dtt mit obert^irtlicfjer (Senet^migung im Hegensburger Derlag Puftet

Ijerausgegebenen £egenbe von hen lieben f^ciligen <5ottcs, 2?. 2IufI. I89i, übert^aupt

nidjt. Die Dercf^rung bes l^I. (Dstoalb ift aber, unb gcrabe im Siebelungsgebict bcs

baycrifdjen Stamms, fel^r nerbreitet. (Hs tjat alfo gan3 fidjer feinen befonbcren

(Srunb, ba% it^m biefc 2^egcnsburger £egenbenausgabe feinen Kalcnbertag gönnte.

X>ic 1:^1. Habegunbe l^at in ber ermähnten Beiligen Icgenbc von ^89^ — eine

oöUig fattjolifdjc, b. b. für bie ganse fatl^olifdje (£t^riftenn)elt firdjenamtlidje £egenbe,

gibt CS meines lüiffens nidjt — ebenfalls Feinen pia^ gefunben. 3" ^c" neueren

fjeiligenlegcnbeu treten begreiflictjertneife bie neueren f^eiligfpred/ungen unb bie im

Kampf gegen bie Deformation neu aufgenommenen f^eiligen ber auf Befet^rung unb

2Iusbrcitung gefteüten römifd/en Kirdje ftärfer t^eroor; tpie 3gnatius pon Soyola,

illoyftus Don (Son3aga, Karl Sorromäus Don Hlailanb, ber f]I. Canifius, ber eigent-

lidje £eiter ber beutfcfjen (Segenreformation. Pa§ bie Kirdjenregierung in Kom ft^t,

äußert fid? natürlid? aud?; unter gleidien llmftänben roerben melfd^e E^eilige beDor3ugt:

„2\om, bie alte fjeibin" vo'xe ber gut fatt^olifdje jol^ann Itepomu! Sepp fdjreibt, liebt

metjr bie IDelfdjen. So roerbcn, tuie unten im 2ibfd/nitt: Die brei Sd?icffalsfd?meftern,

3U beridjien fein roirb, ten brei Sdjujeftern (Einbett, IParbett, Jüillbctt sunädjft einmal

baburdj it^re l^eibnifdj-germanifdjen Be3iel)ungen 3crriffen, ba% bie l^eiligcn Perpetua

unb ^elicitas an bie Stelle ber ^uieitcn unb britten Sdjiuefter gefegt roerben.
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Cro^ btcfcr Hömcletcn tritt aud? in ben l^cuttgen fegenbenfammlungcn

jene gctraltigc §ett ber bcutfd^en (Sefdjidjtc, als bic Stämme ihre groRen

SiebelungsbctDegungen nad? Süben, IPeften unb Siiboftcn üomabmen, jene

für bte räumltdjc 2Iusbreitung bcs Deutfdjtums tytdjtigfte §ett, nodj bcutlidj

Ijcrüor; in bem 1)1. j^ulgentius, ber Dieteridj von Bern bei bcffen (Ein3ug in

Hom im 3al]re 500 fo fet^r berounbertc; in bem I^I. Kupert, bem t^l IPalciid?, bem

Ijl. f^crmcncgilb u. a. Der t]l. Siecjismunb, König ber Burgunbcn, er, ber ebenfalls

u?ie ber IPeftgotenprinj fjermcnegilb für feine Derbicnfte im Kampf bes römifdjen

gegen bas arianifc^e Cl^riftentnm Ijeilig gcroorben ift, unb ber audj ojirFlidj au§er

biefem Derbienft feine grogen 2Infprüdje auf f^eiligPeit erl^eben iann, ift in ber neuen

f^eiligcntegenbe nid^t mel|r ertoäl^nt. Siegismunb ließ auf Drüngen feiner jroeitcn

^rau feinen Sot)n aus erfter €l)e, einen €nfel Dicterid^s von Bern, ermorbcn. Diefer

befriegte unb befiegte bann bie Burgunber. Gilbert von Ejofmann (politifdje (5efd?id?tc

ber Deutfdjen, ISb. \, 5. \6h) glaubt, ba% biefe gcfdjidjtlid^en Satfadjen, bie €rmor-

bung bes Königsfot^nes, ber Sieg Dieteridjs von Bern über bic Burgunben, im

ZTibelungcnlicbc, wenn and? rerroirrt nni> burd?einanber gcmorfen, nadjPlingen.

Der rCamc lOoban fetbft ift nodi Iebent)igcr in unfcrem Dolf

als man tcci^.

IPobe, ir>obe

£}ol Dinem Hoffe nur ^fober

2Tur Diftel unb Dorn
(Doers ^aiit better Korn.

Diefer Sprud] ift als €rntefprud] nod] für unfere ^eit über==

liefert ((5rimm, Deutfd^e Z\Xytl}olo(^ic , 5. ^\).

Cro^ alter Sammelarbeiten (Srimms unb il^rer Had^fol^er

ift ber l]ierber gel]örige Stoff in ber fd]riftlid]en Überlieferung,

im Doüsmunb unb in bcn Denfmälern längft nod] nid]t r>oIl5äB]Iig

5ufammengetragen. 5oIgenber ^i^i^ ^[t t?or 3n>ei 3<^I]i-*5^I]Titen bei

(Srasellenbad; beobad7tet u-'orben. Dortige (Sinlieimifdie, alfo (Dbcri'^

rr»älber dauern, sogen, als es geblitzt unb gebonnert Tratte,

bie 2TTü^en ah unb beuteten nad] ber ^id]tung <>e5 ^li^es mit ben

XPorten: ,,i)a ift er I^inaus". 2tuf bie S^'<^o,e toev bcnn, I]ie§ es:

„ber IPobc".

Die 2\aben, bie bem Sdilad^tfelbe folgen, bienen bem l]eiligen

05U>aIb unb bem unbekannten IDanberer mit bem langen 3art unb

bem grauen ^Hantel, ber !ein anberer ift als IDoban. Die 2^aben

IDobans fliegen um ben Berg, in bem ber Kaifer fi^t, aus bem
er I^errorbred^en foll um in ber I]öd]ften Hot fein Pol! 3U retten.

3n ber Häl^e von prenjlau, auf bem Hittergut 2IIejanberI]of,

bem ^errn von f^eyben gel^örig, u->urbe 1^901 ein auf brei Urnen
rerteilter größerer 5unb r>on fogenanntem X^adfilber unb JlTünsen

gemad]t. Die Urnen iferben für jlau>ifd] gel^alten. 2ludi bie ^al]U

reid]en arabifd7en UTün^en, dou ber Saffanibenseit beginnenb, bie

fid] fanbcn, beuten auf einen flatüifdum Bänbler als ben, ber

i
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jeinei"5cit bie Znünscn in i?or fivöe acborgen bat. Denn w'iv tu>i)fen

aus 5ablrcid]cn anderen 5unöen auf ber Stätte bes großen [lamifd^en

fjanbclspla^cs ^uVin (Dtnota), bcr ctnft auf ber 3i^Kt lOoIItn

cjcleacn Fiat, baß bie rjanbolfbc^iel^uricjen ber n?enbi|i]en 0[t|ee=^

anrr>oI|ner nad^ bem arabifd^eu Süboften fefjr lebBjaft uiaren. Die

beutfd]en 2T(ün3en bcs ^unbes von ^tleranberliof gel^ören ber ^eit

^ev 5ad][en!aifer an. Unter ^cn IMnn^cn lag aud] ein ^InE^änger,

ber folgenberma^en bejdtrieben n?irb (ZlTitteilungen bes Udermärfi=

fdicn ZHufeums unb (SefdiiditsDereins, \902, T)v. vSmil Babrfelbt,

Der I7ac!iilberfunb t>on ^lleranberEiof, Xlr. \2^): „:?tmulett, i3ru[t-

bilb eines [d^nurrbärtigen 21Tannes, baneben linfs

unb redits ein Doget, um bereu r^älje er bie ^Irnie

gejd^Iungen bält. €in lY6d]it nierfanirbiges Stüd',

bem id| nid^ts äl]nlid]es biejer ^h^t an bie Seite ju

[e^en xpei]^. 21Tid) erinnert inbejfen ber [djnurrbäi''

tige Kopf an bie eigentümlid^e 5orm ber IDifinger

Köpfe, u?ie fie auf ben ätteften bäni)'d]en 21Tün5en

aus ber ,§eit smifd-jen (S70—9OO, foipie auf ben

bänifd-jen ^albbrafteaten jüngerer ^Irtüorfommen."

I7aubcrg, ber Direftor bes 2Ttün3fabinetts in Kopenl^agen,

äußerte fid| folgenbermaf^en über bas Stüd: ,,lTi'it Sidjerbeit iann

man nur fagen, ba§ bas Stüd norbifd^ ift, oh englijdi, jfanbinapijd^

ober norbbeut]d\"

Den 5d>nurrbart, ber mit 2\ed]t bem ^Hün^forfdier auffiel,

iann man gerabe^u als eine ^trt r>on Ceitfunbftüd für Besiebungen

5um norbifd^en 21Tenfd]en betrad;ten. Von bem fterbenben (Ballier

auf bem Kapitol über bie obeneripäbnten norbifd;en ^rafteaten

bis 3U gotifd]en Bilbgeftalten; äl^nlid] u?ie ber lang I^erabl]ängenbe

^opf ber 5i*ciu,'^8) ob er in Corbeil (je^t nad} St. Denis rerbrad]t)

bie Königin Cl^robigilbe jiert ober am Dom 5U Derona eine un-

befannte ^rauengeftalt, audj tpenn man nid?t mü^^tc, ba^ bort einft ®er=

Jlbb. 28. Sdiaumünje
pon pren3lau.

") Ulan fpridjt ipol^l roit bem rafdjcn IPecbfel ber Kleiciermobe. 2Iber btefcr

rüfdje ibcdjfel seigt fidp bodj mehr an ber (Dberflädbe; in einem boppeften Sinn an
ber 0bcrf(ädje; nämlic^ bei tjetDiffcn ©berfcbtcbten ber (Sefellfd/aft unb an bem in

bie 2lugcn fallenben (Teil ber Kleibnng. Unfcre j^rauen tragen l)cute nod? ärmellofe

fjembcn, fclir prrftänbigermeife, nuibrenb mir llTänncr ben 2trm ricl ^u üielfadj um*
t^üUen. dacitus er.iäl]lt ((Scrmania, \7) bie ^Jrauentrad^t unterfdjeibe fid) niAt t»tel

von ber ber Hlänner; nur trügen jtc met^r Seinen „unb uerlängern nidit hcn oberen

Ceil bes (Sctpanbes ^u firmeln; 2lrm unb Sdjulter bleiben nacft." ®scar llTonteltus

madft einmal barauf ciufmerFfam, bafj bie gcrmanifdje ilrad^t ber f^ofe, (Srudjc,

breci?, urfprünglidj getrennte tjofenbeinc. bal]er toir noA l]cute von einem paar
Unteri^ofen fpredjen) bie gan.ie Welt erobert t^abe. Selbft ber ferne 3ip'i"cr jtoängt,

loenn er Kulturmenfdj marücren a'ill, feine frummen unb fur3en Seine in Sic

norbifdje Crad^t ber ßofe.
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2Ibb. 29- norbgermanifdje ^ängebrafteaten.

mancn gct^crrfd;! l^ahcn, bie

tScftalt als eine norbijd]e tcnn'^

jcidjnen mürbe.

X)er 5d]nurrbärtige um=

fa§t bte Dogelt^älfe unb ibre

5d]näbcl finb an feinem 0B^re.

„2tuf (Dbins Sd^ultem [it*

5en 3tpei Haben, bie iE^m alle

Begebenbeiten, bie jie fei|en

unb I]ören, ins ®t]r iagen; fie

beiden ^ugin unb ZHunin" (Snorra (£bta, :^b[cbnitt 38).

Bugin unb ZlTunin; i^ugin = f^aud], spiritus, (Seift, Seele;

Jllunin mit ZlTeinen 3ufammenl]ängenb. — (Sebugi ((Sebenfe) T)iebe=*

ridjes, Jjei^t es auf öer älteften Steinurfunbe beutfd^er 5prad]e,

auf bem Stein aus Bingen in ber ilTainjer Sammlung, t>gl. oben

2tbfci]nitt 5.

„Über HTibgarb muffen ^ugin unb HTunin

f[tegcn tagaus, tagcin."

T>a^ beu fiöd^fte unb meifefte ber (Sötter auf bie Stimme ber

Ciere t^ört, ift bebeutungsDoII. (£s liegt barin bie germanifcbe

>£I^rfurd]t Dor bem Balbbemu^ten, Criebliaften; bie 2lnerfennung,

'^a% bas (Sefüblsmäßige bem rein Derftanbosmä^igen überlegen ift

unb I]äufig bie tiefere €infid]t birgt. Die v£brfurd]t bes germani^

fd]en ZlTannes vov ber 5rciu unb ibrem Seberblicf berubt auf bein=

fclben (ßrunbe.

2lu5 bem Dorl^anbcnfein bes Znufpilli, in ber Hieberfd^rift ber

^eit Cubu?igs bes X)eut]d]en, aus ^cn nod] erE^eblid] fpäteren Dar^

ftellungen ber (Sötterbämmerung in ^i'^'ifing unb Berd^tesgaben

(vgl. oben 2ibfdin. 3), aus ^en Darftellungen ber fjelbenfage (ogl.

oben 2lh\din. 7), miffen u?ir, ^a^ bie Sagen, bie ber Dor bem (EFjriften*

tum nadi 3^^<^Ttb geflüd]tete Horbgermanc uns in fd^riftlidicr S'^^^'n

erl^alten t^at, in Deutfd^Ianb im Dolfe lebten unb 3um größten tieile

audi bort ibre Beimat E^atten. IDir E^aben feinen (Srunb meE^r, bie

an fid] burd] bie Darftellung 3um (Sreifcn nabo gelegte Deutung bes

pren3Eauer 2InEiängers nid]t 3U toagen.

'Ss ift IPoban, bem feine Haben Kunbe bringen Don Zlcibgarb,

pon ben 2TTenfd]en.

3n ber Kird^e 3U U)annn>eiE bei HeutEingen finben fidi an

^en IPanbecfen ber 2tltarnifd]e auf ber einen Seite Derfnotungen,

auf ber anbern ein großer DogeE unb ein bärtiger Kopf.

Da^* bie Derfnotungen irgenb toeld^e ^auberbebeutung E^aben,

ift fidler (rgE. unten ^Ebfd]n. 28). 2'i} üern?eife an biefer StelEe 3ur
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Stü^c für ^iofc 3el)auptung nur auf ^a£> Hüflingcr 5I^d]£'iI*^ i"

Speyer, wo um <>a5 beEjerrfd^enbe Kreuj in ber ITlitte alle mög=

lidien fcinbli«f>en ^ITäi^te ^urd^ Cörce, Drai^e, <§auberfnoten r>er^

finnbilMicbt fin^. Die ilür ift bc!anntlicb ^ie Stelle, wo man ^urdj

i>as <5eid]en öes Drubenfuges, ber brei Il>ciE]enamen Kafpar,

riTcIi^er, Balfer ufrr., bic bö[en (Seifter am Sintritt 3U ucrHnöern

[ud^t (Dgl. unten). Der bärtige Kopf rri^crftrebt je^er ürcb*

lid]=^d>ri[tlicben Deutung. Bärtige Köpfe für jicb allein fommen

freilid] cerbättnismä^ig bäufig ror: roie auf bem rätfelbaften

2Ibb. 50/31. EDanntpeil bei KcnfUngen. Uus €b. panlus, Uanii-- unb Ulfertumsbenfniälet in

IDärttcmberg (Vn\aq oon p. Heff [ITt. Schreiber], «klingen).

23ogenfeIb von pforslieim, toie an öer bemerfensmerten Kiri]e in

Biburg bei ^Ibensberg in Hieberbavern; nadi Debio aus t^er

Sroeiten Bälfte k)C5 12. 3abrbunbert5. 2In einigen Stellen fommt

ber Kopf Dor mit juiammengefloditenen Spieen bes Doli* unb

Sd]nurrbart5: bas foll einmal böfifcbe olracbt geipefen [ein, was

u?ir!Iid: eine faft einsig baftel^enbe ZTIobetorbeit ' barftellt. IDir

miffen nicbts Don ber Sebeutung biefer bärtigen (Sefid^ter unb

balten ]ie bcstialb ^unäd^ft für rein ^iermäßig. 2Iber in IPaimmeil

ift biejer Kopf als (Segenftücf 3U ben üdjerlid' bcbeutfamen Der=^

!notungen angebrad^t unb an berfelben Stelle, nämlid^ am pfeiler*

!opf ber :?ntarni)'d>\ wo ber smeifellos mit ber ^tb[idit ber Der*

l^öbnung bes fjeibengottes Perfebrt eingemauerte 2lltar bes 2lpollo

(Srannus in Brenj fid^ finbet. Der IDannroeiler Kopf ift jid;er nid^t

rein ^iermäigig gemeint, fonbern foll etroas bebeuten.

Die Kird;e flammt nad-! Paulus aus bcm Einfang ties \0. 3<^iiv-

l^unberts, nadb Debio aus ber ^e\t um 1100. Unfer ^tnbänger

bagegen ift nad> bcm Filter ber mitgefunbenen 2TTün5en etrca um
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985 ücrgrabcn; fem ^ütcr fclbft ift unbeftimmbar; er fann aI[o

fefjr gut nod] aus pord]riftIid]er (5eit ftantmen. T>u\ev Umftanb
erleicf]tert natürlicb ^ie cbMjdic i)cutung bei t>eni 2tnf|änger, iDä£]=

renb <)te fpäte fintftel^ung öer IDanntreiler ^ilbriereien naturgemäß

5unäd]ft bebenfUcb [timmeii muß gegen eine T>ciüunq aus t)em oor=

d]riftlid]en Dorftellungsfreife. 2lber IPannroeil liegt in biefer aleman=

ni[d]en cSegenb, bie uns in (Tübingen (ügl. unten 2lbid]n. 20), in bieten-

I^aufen (ügl. ^lbfd]n. 20), in Dunningen (pgl. 2lbjd]n. 23) un<) anberipeit

fo pieles Dord]riftIid]e betpaf^rt i}at, baß aud] für bie IDanmxxnler

^ilbnereien eine Deutung aus biefem (Sebanfenfreife nidjt all^u

getpagt erfd]eint. Übrigens braudjt if|r Url^eber audi feinesu^egs

biejen pordn*iftIidien Dorftellungen nod} innerlid] angel^angen 3U

I]aben. fis fann üielmel^r rpie in 5d]iPertslod] [0 gemeint fein,

baß bic I]eibnifd]en ^auberfnoten unb ber Kopf bes X)ämonen

gerabe burd] bie ^eftnagelung in ber Kird^e, wo bie Söfen feine

(Scvoait tiaben, red]t u?irffam gebannt n^erben follte.

10. ®ie ()eUi9e SlMtmmerui^v ('5)ie SlHimmerm^fapeüe unb

ber Äeibenftein bei "^urgf^aufen).

/P^ic rätfell-jafte ^eftalt bes ober ber I]eiligen Kümmernis meift

2^ in geipiffen ^ügen auf alte beutfd]e Überlieferung. i)aß fie

bem, ber 3U it]r betet, einen itirer golbenen 5d]uf]e t]ina->irft, ift

ein uralter beutfd]er 5agen5ug, roorauf fd]on (Srimm I^ingeunefen

I]at. BernouIIi (.^eilige ber 21Terou:>inger, 5. 75) u?ilt, u?ie fd^on ix-^r

il]m Jaol^orn ((Germania, ^b. 32, H88~) ^cn Donar in bem aften

Kümmernisbilbe in CDbermintertur fefien, bas er bem 8. ober 9- Jtil]v=

I^unbert jufd^reibt, alfo einer fel^r frül^en ^eit. Ho^^0ftcriraIb

(3lluftr. (^eitfd^r. \8T6, 5. 29\) u-^ill einen bilbgefd^id^tlidien unb

fprad]gefd'!id;tlicf]en «gufammenbajig mit einem feltifd>^n ^Ucrfur

aus Dinboniffa (IPinbifd; im ^targau) erfennen fönnen. 3n Heu*
fabrn bei 5i*^'ifing ift bie X^auptftrdie ber I-jeiligon Kümmernis
(IX'>iIIgcfortis, Ciberata) gea)eil]t. fis finbet fid] boi't bas f^öljcrne

Bilb eines befleibeten, bärtigen (Sefreusigten, ber aber nid^t als

Cl]riftus fonbern eben als bie l-jeilige IVillgefortis, Kümmernis,

aufgefaßt ir»irb. ^ludi biefes IDerf wirb, fo pon Debio im boutfd^en

i)enfmälerl7anbbud7, einer früf|en ^eit 5ugefd]rieben, bem \2. 3abr=

l7unbert. ^n fünf cSemälben dou \527 ift bie IJtuffinbung biefes

alten i^ilbes, bas auf ber jfar angefdnüemmt roorbeti -f^i, ge=

fd]ilbert; mit einer iJ^eibe r>on l-jäufig u?ieberfel]renben XPunbern;

baß aus bom i^ilbo "Shü fli^'ßt, ir>o bie ^trt bes «Zimmermannes
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f]in|d]Iägt; ba^ bor ZlTalcr crblinbct, ber bas (Sctoanb bcs Bilbes

mit roter 5citbe bemalt unb tüieberum fef^enb tüirb, als er bie

von ber ^eiligen getpünfcbte blaue ^cirbe nimmt. 2^-] Famt in

biefer, aber eben and] )cl}v [päten Bilberreibe niditf finbcii, was-

auf Dord^riftlid^e Überlieferung I]inrr>iefe. Die firdienamtlid^e,''^)

and} von Deliio angenommene £r!Iärung ber XDilgefortis-Küm^

mernisüeref^rung ift bie, ba§ ein altes Cl^riftusbilb, bas liefen nod>

befleißet am Kreu5 barftellte, nidjt mel]r perftanben U)orben >ei

unb nun erft ^cn 2U\ia^ cjegeben habe 5U ber ganzen Cegenbe pon

ber cf]riftlid^ gejinnten Kcnigstod";ter, bie nadi bcm IVillen ibres

Daters einen Ejeib=

nifd]en Prinzen bei*

raten follte unb ber

auf il^re Sitte (Sott

einen Sart ipadifen

Iie§, um ben Betpor*

ber absufdjred'en,

mofür fie bann aber

ber l^eibnifdje Dater

ans Kreu5 [dalagen

lie^.

T)as> beut|d]e fjei-

ligenbud^ pon ^88
berid]tet getrennt

bie (Sefd^id^te Pon

bem 5tabtt;eiligen

pon Cucca, San
San ^rebiano unb

ben3uben aus Cor*

boba ,/XOo bie 2lbb. 32. Die heilige Kümmernis.

3uben reidjer tparen, ^ann bie Xln-iften; unb bie Xbriften axtren

\o arm, balg i^rer ein Ceil ben 3uben bienten um iIoI]n" — ; unb
bie (Sefd]id";te ber l7eiligen Kümmernis. Beibe Cogenben gei^ören

offenbar 5u[ammen unb jinb erft burd; Spaltungen einer einzigen

Überlieferung entftanben. Das i5e!reu5igtiperben unb bas ^cill^^i^

laffen bes golbenen Sdjulis beim Spielmann erfdxnnt bei beibcn.

Die Sage pom armen Spielmann, bem bas i7eiligenbilb einen

golbenen Sd)u^ 3UU)irft für fein fd'jönes Spiel, ber baburd] in ben

Derbad]t bes Diebftat>Is fommt, aber burd-; bie IPieberboIung bcs

'"') So audj fJYp. D e I c {] a y c , S. J., les legender hagiographiques, Kap. 6,

reminiscences et survivances pa'ieimes.
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Xüuntcrs von bem Dcrbad]t gereinigt rr>irt>, tjat in 5d]tx)äbifd]=

(Smünb eine befonöcrc i^cimat; bcr (Seiger Don (5münb. (5münb

ift überf]auj)t eine ^HTtbgrube alten glauben5ge[d]id]tlid]en Stoffs;

man ben!e an bie UnI]oI*5e unb (Snomen unb bie breifad^

bargeftellte tcilbe 3<^9^ <^Tt ber 3<^^^"ni5!ird^e (r>gl. unten); aucfj

an bas 5*'^lf^nl-!eiligtum ber 5alDator!ird]e. ^^t^in faft mittelalter*

licf^es Kird]enu?efen blieb liier bis 5um €nbe ber freien Heidisftabt"

fd^reibt 2tlbert r>on Bofmann über (5münb.

(£in fdiönes aber üerE^ältnismä^ig fpätes Kümmernisbilb aus

^0(5 befi^t bie Uniüerfitätsjammlung in IDürsburg ; ein früE^eres unb

fünftlerifd] fel^r gutes bie €int7arbsfird]e in Seligenftabt am
TTlaxn. (£s ift erneuert unb ^mar als Cl^riftus ; alfo mit unbefAul^ten

5ü§en; aber bie 5ü§e finb nebeneinanber angenagelt, nid]t übers

Kreu3. X>ies, fotoie bie rid|tige Krone, nid]t Z>ornenfrone, bie bie

gefreusigte (Seftalt trägt, betceifen, "(^a^ ein Bilb ber I^eiligen

Kümmernis (IDilgefortis, Ciberata, Kummerana) gemeint roar r>om

Künftler unb nid]t ein CCbriftus.'^'')

T)er 5ul3bad]er Kalenber für !att]oliid7e Cf^riften befd^äftigt

fid] in '^en 2<^):ivg,ängen 1861^, 65, 67, 72 mit ber B^eiligen Küm^
mernis. 3" ^<^ti fpäteren J>a\:ivqänqen roirb bie urfprüngUd] ah^

gelel]nte (£r!Iärung angenommen, ^a% bie ganje Cegenbe burd]

ältere roegen it^rer BeHeibetf^eit nid;t meJ^r als foId]e oerftanbene

(£[]riftusbilber unb burd] bas Torbilb bes Bilbes in Cucca mit

bem (Seiger 5U 5ü§en entftanben fei. Dabei roirb aber sugegeben

(3abrg. 72), "Cta^ bie Bilber ber fogenannten E^eiligen tOilgefortis

gar nid]ts an jid] I^aben, was auf a?eiblid]es (Sefd^Ied^t ber am
Kreuze I^ängenben (Seftalt beutet; in Hanfroil in Dorarlberg Ijei§t

bie gefröntc unb befleibete (Seftalt am Kreuj and} tat)äd;lidj Sanc^

tus Kummcrnus. 2lud} ber 5n?eifeIIos germani[d]e, anfd^einenb

nieberbeutfd]=ülämifd]e Hame ber beiligen IDilgefortis pa§t fd^Icd^t

3ur Cegenbe ron ber portugie[ifd]en Königstod^ter.**^)

*") (5. Sdjnürer, ^reiburger (Sefcljidjtsblättcr; ber Kultus bes VoliO'Sanio
unb ber heiligen ll^ilgefortis in ^reiburg i. Ü., 1902; bie Kümmernis» unb DoIto=

SantO'23iIber in ber SrfjtDeiß, \oi05\ bringt einige ^Ibbilbungen, aber nur ^ur (£r*

läuterung feiner Sehre, i>a% alle Kümmernisbilber in Deutfdjlanb r»om Polto-Santo
in £ucca abftammen, mas fel^r untpaf^rfdjeinlid? ift.

*') Die Segenbe ift babei ja freilid? oft ron einer rübrenbcn KinblidjFeit. „Die
bcfonbere lüunberfätigfcit bes ijeil'qen Valentin für €pileptifdjc beruht nur auf ber

^tbnlidjfeit bes Hamens „ j^aUentt^in" mit ber t^infaüenben Kranfljeit" ; Katholifcf?er

Kalenber, 3'J^?r9'i"9 "2. lV\e oieüeid^t ber tjeilige Jlt^eoncft, ber auf einer IPein«

fufe im Hl^cinc Don ITTains nadj Kaub fäl^rt unb bort ben IPeinbau cinfütjrt aus
ben Dionyfos unb feiner Dere^rung entftanben ift; ber „Dimeffcr 0rt" bei lITains, foU
nadj bem {^eiligen üt^eoneft l^eifien; bort, an ber Stcüc bes römifdjen f^afens, ift

ein ^auptfunbort römifdjer ^iltertümcr.
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X>er gcnnaiiijcbo Harne IDilgofortis foiDobl wk <>cv alte ^eutfd^c

3agcn5ug mit ^cm für ^on (Seiger fallen gelaijenen cßol^fcbul]

beuten auf germanil'cbe (Se^anfenfreife. Un^ vov allem, u^^ie fd";ou

3U betonen uxrr, bleibt bei c>er i^erseitigen fird'jenamtlidxMT Deutung

^er Kümmernif^ — freilid") eine gan., amtlid-;e Unterlage gibt es für

öiefe öunfleren Ixnligen eigentlid; nid]t — Döllig unerflärt, tDiefo

bie bärtige be!lei^ete iSeftalt am Kreuze, rrenn man fie Ivint als

v£briftu5 nid]t mebr Derftan^, ireil man liefen nur mit ^em £en^en=

jd>ur5 beHeibet am Kreu5e 5U feben geiivlnü u?ar, nun plötiüd';

axnblid^ rrurbe. Sa5u lag ja an [id; nid'^t ^er geringfte IJlnla^^ ire^er

in bcm Dorgang, nod; in bem öilbe felbft. ^ll)o ift es immerbin

'!:>cd> möglid», jogar rrabrid^einlid;, ba§ ipeiter jurüdreidjenbe l'agen=

gejd]id>tlid^e ^ufammenbänge befteben; in ber 2\id'>tung, bie 3oban.n

Hepomuf Sepp Derm.utet; rgl. Sepp, X>ie Heligion ber alten

i)eutfd;en unb ibr 5ortbeftanb, 5. 14;\ unb ^2: Die mannrDeiblid'ie

IDeltmutter, bie beilige Kümmernis. IParum feilte bie Derfleibete

Cbriftusgeftalt am Kreu5 pöllig unrerftänblid"? geioorben fein, ireil

man ibn fpäter meift nur mit £enbenjdnir5 barftellte. v£s traren in

ber Übergangs3eit jid>er nod) jablreid^ere bel'leibete Beilanbsge-

ftalten Dorbanben, unb au§erbem mu§te bod;, von ^cn Darftellungen

^c=' lebenben Beilanbs ber, bie befleibete cSeftalt minbeftens fo ücr=

traut fein, 'Z>a^ man nidjt von felber auf jene abenteuerlidie Deu-

tung mit ber bärtigen Königstod;ter geraten fonnte. Dieje Cegenbe

jiebt üielmebr gan^ fo aus, als ob fie gebid-jtet fei, um bie üorber

üorbanbene unb geglaubte Doppelgefdiled;tlid;feit ber (Seftalt balb==

ivcqs 5U erüären unb ins ^brifttid^je binüber 5U leiten.

Hur eine forgfältige Den!mälerpergleid;ung loirb bier, wie

fd>on betont, ^luf!lärung bringen fönnen, nid]t bie fd^riftlid^e Über=

lieferung. Denn in biefer finb bie Spuren Dord;riftlid-;er £inflüfie

nun ein 3^iKtaufenb lang forgfältig verfolgt unb möglid^ft r>er=

nid^tet iDorben. Diefe Derfolgung bat ^u^ar aud] bie DenFmäler

felbft betroffen; ogl. Sepp a.a.(D., S. \^3, 2Infeinbung ber Küm=
mernisbilber. ^Iber es fd]einen ^od] nod:i, nad Sepp, Z^od]ho{-^,

Bernoulli, eine .ganse Heibe von Kümmernisbilbern in ber alten

5ornt erbalten 3U fein. Der Umftanb, ba^ fie von eifrigen (Seift=

lid]en seitioeitig rerfolgt mürben, erioeift ja gerabe, ^a^ biefe etuxis

Pord>riftlid)e5 ober Und;riftlid^e5 barin faben.

,,lüir erfennen," fdn-eibt i^ernoulli fübn, „bie gefrönte bärtige

!öniglid> blidenbe Hiefengeftalt: uxibrl^iftig es ift ber Donnergott

felbft . . . Seine Büften umfd-jlingt ber Stärfegürtel, in bem ber

!ur3e Stiel ^es Bammers ftedt. Seine Bänbe finb in bie vSifen-

banbfdiube gebullt, er legt fie an, fobalb er ausjiebt, bie i^iefen

3ung, ®erniani)d)e (Sötter unb ßelBen. 9
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nieber5ujd]mettern. BcrnouIIi bringt hin Bilö bes T>enimal5 in

®berir>intertE]ur, roovaus er öiefe rDeitgeI|cnben 5<^l9^rungen ^iet^en

311 fönnen glaubt. (£in großes Steinbild bcr f^eiltgen, bort l]eiüge

XDilgefortis genannt finbet \id} in 'Scauvaisß^)

2,n Cucca er[d]eint er als t>et E|I. 5rebian. ,3^1 Belgien finben

fid] nodi I]eute uralte Kultftätten ber Kummernus 5U Brüffel,

ZHed^eln unb bei X)ieppe."

Xfian ^at fel^r Derfd]iebene IJ^erleitungen bes Ttamens XüiU

gefortis üerjud^t; von virgo fortis; von I^illige 5<irfe (gieid) 5^^6
gleid] facies). 3" rteunburg Dorm IDalb ([. Bayr. Denfmäler*

u)crf, 0berpfal3) n?irb ein fd]öne5 freilid] siemlid] fpätes l{ümmer==

nisbilb aufbemat^rt, mit Krone unb langem ZlTantel; of^ne Sd^ul^e,

aber bie 5ü§e nebeneinanber, nid]t aufeinanber genagelt. X)ie (£r^

läuterung basu u?ill alle Kümmernisbilber vom [ogenannten Dolto

Santo in £ucca ableiten, wo [id] ein altes Bilb biefer 2lrt finbet

unb audi bie firsäl^Iung Dom (Seiger. Da§ alle beut[d]en Kummer^
nisbilber r>on bem in Cucca Iierfommen, ift au5gefd)Io[[en. IPenn fie

roirflid] aus Iüeljd]lanb fämen, bann fänben fie fid] befonbers an

Stellen, too ber Derfel^r mit bort lebt^aft ift; in ^en Stäbten jUnb

mel]r im Süben; "i^as ift aber burdjaus nid]t ber 5^11- ^i^ Der*

el^rung ber Kümmernis finbet fid] Dielmet]r befonbers gerabe an

abgelegenen, rpeltfernen unb üeinen ®rten.

Xfian mu§ fid] basu rergegenirärtigen, ^a^ bie Kunftu?iffen==

fd]aft 3unäd]ft immer nad] einer v£r!Iärung aus mittelmeerlänbifd]en

Quellen fud]t, n^eil biefe iE]r befannter unb 3ugängUd]er finb. 5tnton

Springer toirb gerabesu unmillig gegenüber bem Hegensburger

Sd]ottentor; er mißbilligt entfd]ieben, ^)a^ ^a Dinge fid] finben,

bie fidj nid]t r>om Kunftgelel]rten rein unb nett an ^en Ringern

ab3äl]len laffen. Selbft iSoett^e gibt einer ät]nlid]en Stimmung
gelegentlid] nadi: „Derbräunt (5eftein, bemobert tr»ibrig, fpifebogig,

fd]nörfell]afteft, niebrig". X>iefes fogenannte „finftere" 2TTitteIaIter

ift aber mirflid] aud] ber Betrad]tung rnert; es toar gan3 fid]er

fünftlerifd] — unb übrigens in oielen ani>eten, befonbers fo3iaIen

Dingen — eine fel]r E]od]fteI]enbe ^eit. (£5 tr>irb nur feit über

5n?eil]unbert lal]ren burd) ^lufFIärung unb Ciberalismus üernad]=

läffigt.

**) Sctjr un.^UDcrlälTtge 21bbilbung in bem aud? fonft üöllig nn^^ulänglidjen,

eigcntitdj nur auf ftnnlidj erregenbe Darfteüungcn ausgcl^cnbcn fran^öfifdjen i-udjc

Don lüitfoiDsfi, L'art profane a l'eglise. 2lbbilbung einer fpätercn Daifteüung ber

gc!reu3igtcn bärtigen 3i''^9fr<J" '"i* Sdjubcn bei ^. 3£. Kraus, (Scfdjicfctc ber (^rtft-

lidien Kunft, Sb. 1 5. 435.
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Die Untcrfircbc bcs Doms 5U Sraunfcbipeig ift !^cr belügen

€ra qevoeiht: einer fonft qan^ unbekannten Beiligen, beren rCame

aber in auffälliger IPeife an einen Dorcbriftlicben beutfi^en ^Setter*

namen anflingt, an v£r, £rcb, gleicf; Sarnot, ^in. J^m Dom ^n

Braunfcbrreig nun roirb ein jebr frül^es f^oljbilb eines (5e!reu5igten

aufberoabrt, ba^ je^t, nact; ber Deformation unb ber burd] fie

erfolgten ^ejeitigung ber ixnligenDerebrung, allgemein alsXbriftus-

bilb aufgefaßt roirb. Von biefem fioljbilb jagt ®scar Döring

(Braunfctirpeig, Derlag Seemann) folgendes. vSr besireifelt, baß es

urfprünglicb einen Xbriftus l^abe barftellen 1 ollen, n?eil es befleibet

fei mit einem Srmelrocfe, roät^renb beglaubigte befleibete Xbriftus^

bilber überlieferungsgemäß einen ärmellojen Hocf ^eigten. Z^d]

füge rceiter l^in5U, ^a^ bas*3ilb bie 5üße nebeneinanber, jeben für

ficb angenagelt, seigt, rcäl^renb bie 5ü§e Ct^rifti fonft immer auf=

einanber genagelt finb. Döring bält bas Bilb für bie beilige £ra,

ber bie Unterürd^e geu>eibt mar, unb Don ber örtlicb biefelbe

Sage er^äl^lt iDurbe toie üon ber beiligen Kümmernis, IDilgefortis.

„2lud] fie ift ge!reu5igt irorben; für ibre IDeiblii-;feit bürften bie

langen gefd^eitelten fjaare, bie fctjmalen, elegant gebadeten Süße
unb fjänbe unb eine fcbmacbe Stnbeutung bes Bufens fprecben''

(Döring a. a. 0.).

Sollten nid]t in ber 2naimtreiblid]feit, bie offenbar urfprüng*

lid; ift unb 5U beren »Srflärung fid^ bas Dolf bie mer!tpürbige

Cegenbe Dermutlid; erft eigens binsugebidjtet bat, bod; mirflid^

uralte Dorftellungen liegen Don bem Stammvater ber ZlTannusföbne,

bes 3^19*^^ 3fto unb3rmino; ben breiBrübern, aus benen bie3ngä*

Donen unb 3ftär>onen unb f>erminonen l^errorgegangen finb, nadb

ber Don <>i2n römtfdjen Sd;riftftellern berid;teten beutfd'ieu Stammes^

fage; an "^cn Uroater aluifto, ben ^tpitter, aus bom burd^ Ur-

zeugung bas 2T(enfd>engefd;led;t bercorging.

2ln bem Braunfd^tDeiger Bol^bilb bangen bie 5üße einfad] []er=

unter; bie ZXägelmale feigen aus, als oh fie fpäter angebradit feien;

er t]ängt am Baum nid]t gefreusigt, fonbern n?ie bie S'!:>'i)a ersäblt

(^acamal Ders \58):

3d? i»et^, bag icb hing am tDin^betpegien Baum
ttpim JTäcbte binburcb

tlerIDu^^et Dom Speer, geroeibt bem ®Mit,

id) felber mir felbft.

Das freiroillige ®pfer tfes 3<^ ift Urerlebnis unb besbalb

bas bödjfte Sinnbilb aller böigeren (Slaubensformen.

Z>di beliaupte natürlid^ nid]t, ^a^ 'Z>a5 melir fei als eine Der*

mutung. Dielleid^t gibt eine genaue Durdjforfd^ung bes Den!mäler==

9'
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beftan^cs an Küinuiornisbil^cni einmal bc)forc ^tul^altspunfte. Die

(Seftalt ift nocf^ \o DÖllig rät[ell)aft, ba§ man ix)ol]I aud] einmal

eine füt^nere Dermutung u^agen <^arf; toenn man fie nur au5(?rücf^

lieb als [olcbe be5eid^net. X>ie antife 2(rd]äoIogie leiftet fid] nod]

gan5 anbere Kül^nt^eiten. 2lber freilid"; ift bas feine iSnlfd^uIöigung

für uns.

XDenn bie amtlidie Kird]e 5tüde ibrer eigenen Überlieferung

befämpft, roie bie KümmernisDerel]rung, u?ic bie Derelirung ber

brei 2>ungfern £imbett, IDarbett, IDillbett, fo ift bas ein faft

fidleres 2tn5eid]en bafür, ba^ '^a üord]riftIid]e Dinge leben, bie

b»ie Kird^e je^t ^wav nid]t melir als fotd^e offen nennt, bie fie

aber barum nid]t rreniger eifrig, rt>enn aud] im ftillen befämpft;

unb roenn fie jidi jelbft mit bem (Erfolg begnügt, ^a^ bie 5U be-

freienbe Sonnenjungfrau als B^eitige JHargarete bejeidinet mirb

beim Dradxmftid] 3U S^iüi} im IPalb. Die fattioUfd^e Kird]e, in

Europa bie ältefte £inrivi]tung von ununterbrodienem Seftanbe,

tt)ei§, tpie fd]on errrälint, gans genau Befdieib über biefes „fjeiben^

tt)umb" in ibrem Sdjoße. ^üfo bie 3ipeifeIIos Dorbanbene ^Ibneigung

ber !ird]enamttid]en Stellen gegen ^cn Kümmernisbienft fpridjt

bafür, ta^ tia etwas Dunfles, b. b. Dord^riftlid^es, im Spiel ift.

Die amtlid;o Srflärung, Don bem nidft mebi' r>erftanbenen

befleibeten Ct^riftusbilb, bat nodb, roie fd]on ermäl^nt, etwas loeiteres

gegen fid]. Diefe Darftcllung üerroeift bie iEntftel^ung ber Kümmer==
nisDerebrung in eine immerl-jin t)erbältnismä§ig junge <5^^t- ^^^
ftimmt aber nidjt mit ber 2trt ber Derel^rung, bie rielmebr auf

fel]r frütie Reiten meift, befonbers in ber 2lvt ber 0pfergaben. „Hod]
älter bürften bie fogenannten ,Ceonbarbsröifeln unb eifernen

ZUannbl' fein, tr»eld]e in Kümmernis^, IPolfgang-, ©smalb-
unb Ceonbarbsfapellen, auf Bergen ober I^ügeln, an Bädien
ober Brunnen, in ®ber== unb Hieberbavern i'omie in CÖfterreidi

geopfert toerben" (IM. Inöfler).^-^)

Bei ben Huineu ber £infiebler!laufe am Hubent (Huotl^art)

auf ber beu?albeten Bürgelböl|e bei Kronberg im vlaunus farib

<£rnft Böttidier im Sommer ^886 unter Dorngebüfd-) l)alb rer^

funfen, ^wci große bersförmige platten aus rotem Quarjit, 130 cm

*') ^oflcr bcrtdjtet, an ber oberen ITTangfallbrüife bei Bab 21tbltng Ijabe ein

altes Kümmernisbtlb geftanben. llTan ftcbt l^eutc nur nodj eine ficine leere llifc^c

in einem Bilbftöcfel. Oidit babei ftnbet fidj aber, roorauf f^öfler ebenfalls t^inroeift,

eine freisrunbe 2tnpftan3ung von Säumen; bie Bäume ftnb nid?t fetjr alt, erfe^en
aber fidjer eine ältere äl^nlicfje Einlage am piat^. Das neu^eitlidje Denfmal jur

(Erinnerung an bie 2tbrcife bes Königs 0tto von (Sriedpenlanb l^at nidjts bamtt 5U
tun. f^ier mü§te man nad^ örtlid/en Sagen unb (Sebräudjen fudjcn, bie ftcfjer eine

befonbcre lüeif|ebebeutung bes planes ergeben mürben.
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bod> (rrcnn auf bic 5pti5c gcftelltj, \2 cm breit unb {3 cm in ber

plattcnftärfe, (^io eine vob aoarbcitet, öie andere gut bearbeitet,

mit geglätteter, bogenförmig 3ur Ber^ipi^e laufender Kante, 5ireifel=

Io3 21TenfcbentDer!. liefen „roten fjersen" — ]'d]reibt 5rnft 3öt^

ticber — „oerbanft t>cv i^otbartesbain (Hotberjenbain) [einen Hamen.

Dai^ Huotbbart, gleid^ Hotbers, ift altgermanifcbes Sinnbilb (Simu-

laciiim), ber vgrSmutteV ,,:jlrtba", Bertba, J?er Bersigen, unferer

lieben ^f^W/ ireld^ier ber ^xuotbartesbain geireibt ipar. X)arum

mürbe aucb bier ber Kult rercbriftlid";t unb ber „5. ZTTaria unb

bem T)ienfte St*^ cnicis" an biefer Stelle eine Kapelle unb eine

Klaufe erbaut, in irelcber nodi \5dO urfunblicb ein „Hutersaltar"

geftanben bat. 2{us biefem i^uotbartesfult entftanb in cbriftlicber

5eit ber fjers 3^11^5= unb l7er5 21Tariä^Kult."

IDenn bieje Hacbricbt ^utreffenb berid-jtot, fo iräre baf freilid-;

audi ein febr fd^^önes l^eijpi*''! bafür, mie älteres unb älteftes

(Slaubensgut unter peränbcrtem Hamen burd^; jal^rtaujenbe roeiter^*

lebt. „Solange ein Pol! lebt, [inb [eine (Sötter unfterblid]" (2llbv.

Dieterid^, Untergang ber antifen ^Actigion).

„Die tieibniidien (5ötter [inb foinefiregs fofort bcieitigt, nady

bem man bas Cbriftentum angenommen bat. Sebr bäufig irerben

bie (Bötter Don ber Kirdx^ nid-;t unmittelbar geleugnet, [onbern

einerieits 3U Dämonen unb ^Teufeln erflärt, u^äbrenb man anbrer=

ieits Caten unb Dorftellungen lieibni[dier (Sötter auf d^riftlid^e

IXMlige überträgt. So erbält fid^ <^as i^eibentum weit länger als

es amtlid^ beftebt. :^luf bem ^Sebiet ber nieberen ^llytbologie ift

bas natürlid] in nodi böberem ZTIa^e ber 5^11" (IDaltber Sd^ul^e,

Deutjd^e (Se[d]id^te uon ber Urzeit bis 5U ben Karolingern, Sb. 1,

S. 556).

Sine l]albe IDegftunbe nörblid^ üon Burgbau[en, bem id-'önen

DOM ber alten uneinnebmbaron IDittelsbad^erfeftung überragten

Stäbtd^en an ber Saljad-;, liegt eine alte Stätte ber Kümmernis^

rerefirung. €s ift ein altüberlieferter Dienft, be[ien Filter aud>

burd^ bie 2lrt ber Derebrung beftätigt irirb : maiienbafte Wacbs^

gaben auf (Srunb iSelöbnifjes, bauptjäd^lid^ Kübe unb pferbe,

aber aud^ Kinber, geftielte 2lugen, einzelne men[d^lid!e (Slieber,

[inb üon iSläubigen aufgebängt. Unmittelbare Urfunben in cSeftalt

älterer Denfmale entbält bie 1864: neu gebaute unb geu^eibte Kapelle

nid|t. ^Iber bunbert Sdnütte norböftlid] Don ber Kapelle, im IPalbe,

liegt ber [ogenannte fjeibenftein; ein [ebr berebtes Zeugnis, i>a%

bie[e je^t d^riftlid^e Derebrungsftätte ber Kümmernisfapelle idion

in Dord>riftlidier ^eit eine Stätte ber (SottesDerebrung a?ar. 2lud^

biefer Hame, Beibenftein, ift bemer!ensrx>ert: bie Dolfsüberlieferung
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ift fe^r DicI 5UDcrIä[figer als man bisBjcr tru§te; unb um )'o mel^r

eine Überlieferung von ctipas ^etönifd^em ; benn biefe Überlieferung

mürbe jid]er !ird]Iid] unb amtlid] junäd^ft befämpft. IDenn bas
VoU \id} tro^bem ben rCamen nid]t rauben Iie§, [o roar er fid]er

begrünbet. IPer roci^, roie lange nodi t>as BayernDoIf biefer Berge
an biefem Stein t^eimlid] feine (Sebräud]e geübt t^at; toenn bie

Kird]e nod] \86s(; eine llmtpcil^ung ber Kupelle auf ZTlavia I]ier

oben für nötig bielt. Dev fjeibenftein befielet aus 5tr»ei ^t'tsblöcfen

;

einem größeren Iänglid]en Stein, mulbenförmig ausgef^öE^It, 3U?eifeI*

los von 2]Tenfd!enIianb ; in ber ZHuIbe liegt ein fleinerer S'^ishiod,

roie ein pfirjid^fern in ber 5md]t; biefer Stein ift etrr»a ^1/2 i^ lang,

\ m breit wv:* \ m l}odi; <^^ii oberen (Srat biefes Steins ift eine

quergel]enbe Hille eingefd^nitten. Zfian tjat bie Dorftellung, als

ob ber Kern in ber 2TüuIbe irgenbtrie beroegt morben fei, etioa um
eine 0pfergabe 3U sermablen. X>iefe Betoegung bes oberen 5^l5«

blocfs n?äre freilid^ nur mit großem Kraftauftoanb, alfo burd] ^u-
fammentrir!en r>ieler JTTenfdien unb burd] befonbere (ginridjtungen,

mcglid] geu)efen. Seine befonbere Bebeutung biat biefer Blod in

ber 3ugel]auenen unb ausgefdjUffenen 'ZtTutbe fid]er gel]abt; unb

biefc befonbere Bebeutung iann nur in if^rem ^ufammenl]ang mit

bem (Sottesbienft unb <)cn cßlaubensüorftellungen ber Umtrol^ner

liegen. DesJ^alb jebenfalls, lüeil ^as Voif biefe Stätte immer toicber

auffud]te mit feinen 2tnliegen unb (Belübben, l]aben bie d]riftlid]en

Priefter bann auf biefem abgelegenen f^ügel bie Kümmerni5Der==

ebrung unZ> il^re Kapelle 3ugelaffen, um bie Sadie rpenigftens

äu^erlid] unb bem Hamen nad} 3U oerd^riftlidjen. Das fjeibentum

barin war ber Kird]e ftets berou^t; aber mit jener Klugheit unb

X>ulbfam!eit, bie bie frül^ere Kird]e aus3eid]nete, ging man gan3

allmäblid] ror. 21Tan Ue§ bem Dolfe Dorläufig feine alten €Pjr=

furd]tsformen (religio), bie es fid] '^odi nid]t obine toeiteres I^ätte

nel^men laffcn; felbftDerftänblid] unter grunbfä^Iid]er IDal^rung bes

Stanbpunfts, '^a^ aller fird]enamtlid^ nid]t gebilligte tSIaube ^ber==

glaube ift. 2Iber bie Kird;e !ann roarten, unb u>enn es taufenb

3al]re finb. ^m Einfang t)cs 6. J)ah,vhun<>evt5 famen bie Bayern
in biefes £an^ unb bamats entftanb ir>oI]t biefe Derel^rungsftdtte.

2X>efentIidi im 8. 3'-'^lH*biinbert rcurben bie Bistümer eingerid^tet,

unb bas freilid; rielfad; „annod] glimmenbe ^eibentl]umb" amtlid^

befeitigt. \86^ roirb ber Hame ber t^eiligen Kümmernis getilgt.

Bei ©bermarsberg, aud] Stabtbergen genannt, im roeftfälifdien

Sauer(Süber)Ianbe, in ben 2lusläufern ^es 0sning, bes tt">abrfdnein=

lid^ nad> ben 2lfen genannten (Sebirgs3ugs, in bem bas alte Votts^

Heiligtum ber Ceutoburg ftanb, liegt ein JX>aIbftüd, ^as ber I^eiben^

I
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poft genannt rrirb. „3^^ <>ic]cm IDalöftücf bcfin^^ct fidi ein ^Ibbang,

auf voeldicm in einem ^alb!rei[e eine Cerraffe \id\ bildet, gleid]=

\am sunt Sifeen unb jum Slnfd^auen Neffen, was fid] 5U t'en 5üfeen

barftellt, einlabenb. 2Im ^wß^' ^iejes, nur einige 5iiB t^oIien 2tb*

tjanges fteEjt ein breiter gleidifeitig pierecfiger Steinroürfel, neben

iljm liegt ein anderer, gans von gleicber tSeftalt, roeldx'r augen^

fd^einlid] früt^er auf t»em ant'eren erfteren gelegen I^at" (ügl. 3-

W. 5ifd?er, Die (Sresburg, 5. 225). 2tlte Überlieferung berid^tet,

ba§ P|ier eine B^eibnijd^e ©pferftätte gemefen fei. Die -£inrid]tung

mit ben beiben Steinblöden, bie permutlid] aufeinander betpegt

merben feilten, fiel]t nad} bicfer 5d?ilberung bem Burgl]aufener

f^eibenftein febr äbniid;.

ZTian finbet, roie fd^on gefagt, an Denkmälern nid^ts ^tltes

meBjr in ber Kapelle bei Burgboufen. Denn im 3«^^^^ IÖ6^ ift

ein gan3 neues unb febr ftimmungslofes KapcKdjen an bie Stelle

ber alten Kümmernisfapelle gefegt iDorben, gemeibt „ber J>\xn(^^

frau 2T(aria unb ber I^eiligen lOilgefortis, toeldie frül^^r f]ier als

Fjeilige Kümmernis üerebrt n:>urbe". £5 finben fid] nod^ fieben

Bilber ber befleibeten (Seftalt am Kreuj, nur eine baDon mit Bart;

bei breien nod) ber Spielmann; alle aus neuerer ^eit.
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11. ©er reitenbe @ott mit 9?^ante( unt) ßan^e (bie fogen.

Supitcrgigantenfäulen Gübtpcftbcutfc^lanb^ ; akmannif (i)e

(^C5fReiben mit beut Can^eureiter; t)cr6teint)onioorn()au[en).

3n 0bergcrmamcu un*? in einem Ccil von Belgien, tx>eniger 5aljl=

reid] in bem ancjrensenben Ceil Hic^ercjermaniens unb nur

üerjprengt in ancjrensenben galli|cf]en (Sebieten, finb t>ie jogenannten

3upitergi9antenfäulen r>er*

breitet. Die S^ux^e von \oU

dien 5äI]Ien je^t \d\on nad\

I]unberten (T)ragenborff,

lPeftbeut[d]Ianb 3ur 2^ömer=

seit, 5. UO).

5luf einer 5äule reitet,

mit fliegendem 2nantel, in

fd7ärffter (Sangart, unc> ^wav

mit tpenigen 2Iu5naI]meii im

Cinfsgalopp, ein bärtiger

Jieiter. X>ie germanifd^cn

Heiter trugen öen Sporn ur=

fprünglid] nur am Iin!en5uß

(C. XD'ili'er, T)eutfd]e Dorseit,

5. \h(;9). £r trägt eine Keule

ober eine Cause, feltener

einen Bli^ftra^I in ber

Hed^ten; unter itjm liegt ein

[dilangenfüf^iges IPefen ; alfo

ungefäbr in ber iSeftalt eines

(Siganten bes gricd]i)d|^rö*

mifd^Mt vlltertums; es liegt

meift mit bem i^üden nad}

ohcnf^) es I^at bie Dorber=

I]ufe bes pferbes angefaßt

unb auf feine 5d]ulter ge*

uommen; es trägt alfo mef^r

ben Heiter, als ba§ es ibn

befämpft.

„X>er (Sott auf biefer 3äu*

le ift aber fein editer römifdier

^*) 2IusnaI]mc bcr \^)\o unter ber Krypta bcs ITTatnscr Doms gefunbenc

(Sigantcnrelter ; ITIainjer §citfd?rift, VI, ^9U•

2lbb. 33. Die 3''pitergigantenfäule uon Sdjierjlein ,

aus Kopp, Die Homer in Deutfdjlanb.
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3wpitcr; roc^cr pficat 3iiP'tcr in römijcbor Kunft 51: rciton, nod\

er|d]cint er mit bor Caiijc bciraffnot." Dragotiborff a. a. 0. „3ebc5

Kuttbenfmal, bas irir bei 11115 finden, ift in crftcr Ciiiic md)t ein

Dcnfmal römijcf^en fonbern einlieimifd-jen Oötaubenf. Hiebt ßerhiles

ift germaniicf]er tSott, fonbern Donar ift röinijdier (Sott geiporben."

„Das 2T(erfur=fjeiIigtum in 5iiitl]en u.->urbe obne 5i^<^if'?I <iu<^ J^o^t

ben (Sermanen Derel^rt. €benfo aebt ber 2TTar5=Hemetona*CempeI in

Kleintpinternf^eim auf ein rorrömi[d-;e5 Xieiligtum ^urücf."

Die neuefte unb jorgfältigfte Unterfudiung über c'ie 2^\>itev^

(Sigantenfäufen (^riebrid; ixn-tlein, Die 3upiter=(Siganten|äuIen,

\%0) l)at Die Dorl^an^enen Denfnuiler J^ie)er ^Irt roIIftänJ^ig 5U=

fammengeftellt unb glaubt ilir Dorfommen räumlid] beftimmt um*

grensen 5U !önnen. Der Derfaffer fd^reibt bie 3upiter=(Siganten|äuIen

einem beftimmten gennanijdien Stamme, ben (Ireuirerii, 5U. Die

iTrerirer toaren Don urjprünglid] germanifdier f^erhinft, ipenn fie

aud] mit ben benad^barten (Sallieni in enger Berübrung, unb baber

Don feltifdien Sitten beeinflui^t iraren. olacituf fagt ((Sennania,

Kap. 28) von ben (Irer>irern, äl^nlid^ trie Don ben rcerpiern, fie

[eien übermäßig ftolj auf ibre bebauptete germanijd^^ ^Jtbftammung,

um fid] burdi bas pornebinere germanifd^e ^lut möglid]ft abzulieben

von ben (Salliern unb ibrer Untüd^tigfeit (3nertia)
;

fie feien aber

tatfäd^Iid^ nid^t mebr rein germanifdien ^luts.^^) Berttein fielit in

ben 3upit*'^i'='^i9^iit^^TifäuIen bie anberroärts als 2^i"iTien)äulen über*

lieferten germanifdjen Kultbilb(ir; er findet in bem Heiter ben

fjimmelsgott, in bem tragenden Sd^langenfüt^ler ein 3ilb ber £rbe.

Die Hid]tigfeit biefer i^^bauptung bleibe sunäd^ft babingeftellt. IPot^I

aber barf man als fidleres Ergebnis ber 5orfd]ung je^t betraditen,

'(:>a^ bie 3iipiter*(5igantenfäulen im irefentlidien norbifd^e, alfo ger=

manifd]e unb DieUeid^t feltifd-;e, aber nidit römifdi^antife Dorftel=

lungen toiebergeben. €in fo oorfiditiger ^orfd^er rfie Dragenborff

fd]reibt: „IPenig tief bat im (Srunbe bie Homanifierung bas eigent=

Iid]e Dolfsleben berübrt. 3" »ollem Umfang ift ber alte Dolfsglaube

lebenbig geblieben, ungel^inbert burd-; ben (Stauben unb bie Kultur

ber neuen Ferren "^cs '»Zankes." I?luffällig — uunl nidjt aus römifdu^r

Überlieferung 3U ertlären — ift, bajg bie (Sruppe bes fogenannten

3upiter mit bem fogenannten (Siganten ausnabmelos auf einer

Säule ftel]t. 2Tcan l^at auf bie grojge ^Tiainser 3iipiterfäule l-iinge*

*^) So ift bie Stelle wo^il 311, cerfteben, mit £)ertlcin am angefüt]rten ®rt,

S. 58; nid^t fo als ob üacitiis bie Überlieferung con ber germanifd?en Jlbftammimg
ber Crcüierer übertjaupt als eine (Einbilbung aufgefaßt l^ätte. iludj bie (Sallier

follen frül-jer einmal friegstiid/tig gemefcn fein, fagt (Läfar ((iallos quoqne iu belle

flomisse audivimus).
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rpicfcn unö bie ganscn 3i^ipitcr=(SigantenfäuIen auf-bicfe ^Inregung

3urücffül]rcn iponcn. 2{ber btc 2T(ain3cr Säule 5cigt Icbiglid] einen

ftc[]cnben 3upit^i^; i^n<) ber f^intoets f^crtleins, t5a§ bie 3wpitcr=

(Sigantengruppe ausnalimslos auf Säulen ftel]t unb ba§ bte[e Be=
fonberl^eil unanti! ift unb bat)er eine einl^eimifd^e (Srunblage E|aben

mu^, ift cinleucfjtenb. Unb biefer fjinmeis mirb burd] ben £inu?anb

[id^er nid7t u)ibcrlegt, "ba^ aud] bas Rittertum gelegentlid] einmal

ein (5ötterbilb auf eine Säule ftellte u?ie bei ber ZlTainser 3iipiter=

faule. X>enn ber (Sigantonreiter mit ber £an^Q ift in £]unberten r>on

Stüd'en überliefert; er fteEjt allemal auf einer Säule, unb bas Dor=

fommen biefer X)en!mal5art l^äuft \idi in einem gans beftimmten

(Sebiet nörblid] ber 2llpen. £5 fprid]t bal]er alles bafür, ^a% bie

3ugrunbcliegenben Dorftellungen einl]eimi[d]e jinb, rcenn aud], feljr

begreiflid], bie !ünftlerifd]e Darftellung ftar! beeinflußt tourbe von
bem entu?ideltcrcm i^anbu)erf ber 2\ömer.

X>en auf ber Säule bargeftellten norbifd]en (Sott beftimmt 3U

be3eid]nen ift natürlid] [d]tDierig. 3n ber germanifd]en (5öttern?elt

n>ar urfprünglid] unb nod] 3ur ^eit ber 2lnnal]me ber JX>od]enein^

teilung, in ber ,§iu (Dienstag) Dor 2Poban (XDebnesbag) unb X>onar

(Donnerstag) genannt ipirb, ber mit bem gemein=ari[d]en IDort

(^eus) be3eid]nete ^iu (^iu) ber oberfte unb mäd]tigfte (Sott; er

tpurbe in Deutfd]lanb erft fpäter burd] IDoban aus biefer Stellung

Derbrängt. Die Der[d]iebenen (Söttergeftalten gelten, nad|bem ein*

mal bie Spaltung in r)erfd]iebene (Seftalten, für bie Derfd^iebenen

€igenfd]aften ber urjprünglid] einl]eitlid]en (Sottl^eit, eingetreten

ift, burd]einanbcr ; beoor eine fdjriftlidie Überlieferung ber (5lau==

bensformen fie feftlegt. Dcsiialh ift es nid]t n?eiter Dertrunberlid],

'i^ia^ bie Deutungen 'i)cs (Sigantenbefämpfers auseinanbergeljen

;

f^ettner beutet i)en (Sigantenreiter als germani[d]en (Sott; enttoeber

„als Donar, ober, ba Donar feinem gansen IPefen nadi ein fal^ren*

ber, mit Steinfeulen beu?affneter (Sott fei, als "ii^en auf u)ei§em Ho§
bal]erftürmenben, bie IDinterftürme befämpfenben IDoban".^^)

^®) Die (Erörterung ber j^rage iiadj bem lüefen ber fogeiunnten 3up'*ergiganteif

faulen ift burd? fjertleins oben ertpäbntcs Bud? unb burdj neue j^unbe toieber fel^r

Icbt^aft gcujorben ; ßaug, GJuilling f^aben [idj erneut ba^u geäußert. — ßaug glaubt

bie Stiftung biefer 2Irt Denfmäler genau auf bie geit dou \70 bis 2-^6 nad? (£tjr.

beftimmen ^n fönnen. — ül^eobor Birt, Die (Sermanen, l9^7 5. 83, fe^t ihre

(Entftcl^ung fpäter, in ben Perlauf bes 5. unb 4;. 3'Jt?rt?ii"^ßrts ; nad? Birt ftellt ber

am Bobeii liegcnbe (Sigant beu unterroorfcnen (Sermanen bar; ba% er nielfad? ben
Heiter unb bas Ho§ unterftüt3t, foll barauf binujeifen, ba% ber nnterroorfenc (Scr*

mane nun bem ftegreid?cn römifd^en Kaifer biencn muffe, als Solbat. — (Eine gan3
neue 2trbeit f^crtleins fd?Iie§t aus bcn befonberen Uiriftänbcn ber (Erridjtung, ins»

befonbere aus bcn Kalenbcrjeiten, auf bas germanifd^e IDefcn bes Denfinals; I

mannus, 13b. XIII.
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X>iefcr ^tDctfel unfcrcr E^cutigen £r!lärer ift nidit mciter ücr==

irunbcrlid]; um t)e5ix>illcn ; weil bie Deutungen wcqcn ber Dcr==

[cfitebenl^eit bcr Stämme, tpegcn bor gcgenj'cittgcn Secinfluffung unt»

upcgcn bor 5Iü[[igfcit öer (SlaubensDorftcIIungcn in jener Übergangs^

3eit [eben «damals nicbt feftftebenb getrei'en fein rperben. f>ertlein

möcbte einen §m in öem Heiter feBjen, tro^ ber Cause, bie ausge*

[prodjen bic IDaffe IPobans ift unb nid]t bie bes Scbtoertgottes ^iu.

2tber audi für ben Dritten aus ber germanifcben (Sötter-Dreibeit n?irb

bie 3iipiter==cSiganteniäuIe in ^tufprucb» genommen. Der fransöfifcbe

5orfcber iTotain jiebt in bem (Sigantenreiter ^en gegen bie Hiefen

fämpfenben Donar. 3- <Iotain, Klio ^b. 2, 1(902 la represeii-

tation greco-romaine d'un mythe d'crigine germanique ; le mythe
c'est la lutte de Thor contre les geants.

2tuf sroei uns erbaltenen (Sigantenfäulen trägt ber Heiter einen

fleinen, runben Scbilb mit bem 2tb5eii]en bes rierfpeid^igen Habes.

Dieje Seigabe bat mit bem römifdien 3^piter nid";t5 5U tun. Das
üierfpeidiige Sonnenrab rocift oielmebr mit Seftimmtbeit auf nor=

bifd]e SonneuDerebrung I]in. „ZTTan n?irb", fagt Karl ,5angemeifter,

<5ur germanifi^en Jllyti^ologie, Heue fjeibelberger 3"3firtücber, „bie

5rage ins ^luge 5U faffen iiahen, oh biefer Säulentvpus r»iclteid]t

auf eine mytl^ologifd^e Dorftellungber (Sermanen 5urürf =

gebt" (ügl. oben Üblcbnitt 6).

3n ber Stuttgarter Staatsfammlung fteB^t ein Tihan^ biefes un^

römifcb;ften eSigantenreiters (aus Banau) neben bem am meiften Der-

römerten, nämlid] einem 3wpiter, ber nid^t reitet, [onbern ftelunib im

IDagen fäbrt nach antifer IDeife. Diefe Stuttgarter (Siganteni'äule h^at

übrigens nur nod> ein einsiges Sdjrrefterftücf biefer ^trt, nämlid; bei

bem ber norbifcbe (Sott ']idi \o ftar! ben antuen Sitten gefügt bat,

t^a^ er im IPagen fäbrt ftatt ju reiten.

3n fpäteren 5eit*-'Ti mußten |icb (rgl. unten I^lbfcbnitt \6) bie

cbriftlidien fjeiligen 3U pferbe je^en unb ritterlicbe üaten perricbten,

gefangene 3iiTigfrauen befreien unb lanbfdiäblicbe CinbtDÜrmer er^

fcblagen, um bcn Deutfd^en 5U gefallen. So Ejatten ficb aucb rorber

bie römifcben (5ötter Derbeutfcben muffen, ober pielmebr bie r5mi=

\d}en (5ötter burften meift nur ben Hamen unb ein paar 2iu§erlidi*

feiten baju geben. 3upiter, beffen im Kunftlianbtrerf nun einmal

feftftebenbe ^üge allerbings auf "bcn Säulengott übergingen, mu^te

fid-> gar 3U Pferbe fe^en unb (3a[o:pp reiten, tpas ber antifen 2in*

fdjauung von ber IPürbe unb Hube ber olvmpifcben (Sötter febr

toiberfpricbt. „Der reitenbe 3"piter ift etiras unrömifdies, er finbet

\id) aud} nie auf römifd^en ZlTünsen" (Bertlein a. a. ®. S. ^8). J>n

ber gried^ifd'!==römifd>en (Sötteripelt reiten nur minbere (Sötter, loie
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etwa ^ic X>io|!urcn un^ fpätcr (>ic c^öttirt £pona, bie gut für pfcrbe

ift; aud} jic reitet nur 3d]ntt unl) im ^ameii|i^ von <>ev Seite. 5üt"

t)en Säulenreiter t:>aqeQen ift, roie ^erttein nad]cjerDiefen E^at, [d]arfe

(ßangart ^es pfert»e5 unt» strar überioiegen^ Cinfsgalopp fonn*

3eid!nenb.

Karl Körber fagt in ^er 21Iain3er «g^itf'^li'ifl^/ 3ci[]rgang 6, \^\\:

Die in ^en 3^i]i'*-^" ^9^9 w'^*^ \9\0 gefundenen römi[d]en unb früf^*

cfiriftlidjen 2^nfd]riften : „^Iber wo irur^e 3upiter jemals reiten^? unb

nod] ^a^u in römifdier 5»?I<^I?<-'rrntradjt, trie es bier meift ^er 5<^II ift/

bargeftellt?"

Körbev legt großen IDert t>arauf, öaf^ auf öer \^\0 neugefun*

C)enen ZHainser (Sigantenfäule ^er cSigant auf bem ^ücFen liegt un^
baber „nid]t als ein bem (Sötte untertäniger, it]m getreuer Hiefe

ober €Ibe aufgefaßt uun'ben fönne". T)a5 wävc ja allerdings iridjtig

unb ipäro aus|cf]Iaggebenb gegen I^ertlein. 3ft aber, oI]ne ba§ wiv

uns ber Bertleinjdien ^Injid^t aufdilief^en, bas gans üereinselte Dor=»

fommen biefer Stellung u">irflid] beireifenb, roenn ipeitaus bie meiften

Dentmäler biefer 2trt bie anbere Cage I^aben. X)a§ bie Dorftellungen

über bie 2trt biefes (Sottes burd]einanber gingen unb nid]t gerabe

einroanbfrei lelirfa^mä§ig feftgelegt iraren, ift ol^netiin jid]er. So
fonnte aud] ein einzelner Steinmetz o'ber ber ein5elne ^auer, ber '^as

Denfmal in feinem r^ofe aufftellte, eine fe^erifd]e, meBjr römifd]e ober '

mel^r germanifd^e ^luffaffung ron biefem cSotte baben. ^Han fann ,(

babei aud] benfen an bie oben ermäl^nte, ebenfalls gauj ungeu">öbn^ ii

Vid]c Stuttgarter Säule mit bom faBjrenben (Sötte, aus IDeißenbof, 1

CDberamt i^efigtteim.

So entfd]eibet fid] aud] ^i'iv-'brid] Kopp, Die Homer in Deutfd-;:^ i

lanb, S. \^6 : „Hid]tiger baben 5rüeifenos bie geurteilt, bie, mie J

f7ettner, nid)t nur ben Sdjlangenfü\^Ier, fonbern audi <)cn Heiter in
|

germani)d]en (Sebanfenfreis peni->iefen. Klipp unb flar u?irb bie

Deutung niemals fein, u?eil eben bie 5ugrunbe liegenbe Dorftellung

aud] nid]t Hipp unb flar war. ^s barf gegen bie Deutung bes Hei=

ters als lüoban nid^t angefül]rt iperben, ^a^ biefer fonft in ber (Se=

ftalt bes IHerfur erfd^eint. Denn biefe (SIeid]ungen finb fd7u>anfenb.

^ber man ipirb bod] aud] mit ber Deutung auf IDoban gerpi§ md}t

austommen. So ir^irb man bei '^cn It>ieberI]olungen balb an biefen,

balb an jenen (Sott bei bem Heiter üorjugsipeife go'^adit fjaben."

Da5U füge id] nur biujU, '^a^ von "C^cn germanifd]en fjaupt*

göttern eben nur IDoban in ber DolfsDorftellung 5U Hoffe fi^t unb
in f]eftigfter (Sangart reitet (IDuotan leiten bie 5prad]forfd]er üon
toüten ah); foroie ireiter, ^a^ er bie Can5e füf]rt. Das 5ül]ren ber
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'tan^c iü ein iiHntorcr ir>id)tigcr öug, ^^ol• auf IPo^an biii^outot: aber

freilieb, ^ic tan^c findet ficb nicbt bei allen Denfmälern.

,,i)ie (Sleicbfe^ung beimifcber mit römifcben cSöttern ipar [dnpan^

feii^" (Zi- llwic, 5ur iSeid^id^te öe5 (Sötterfultus im rbeinifd^en (Ser^

manien, a"^eft^euti'd^e (5eiti*nft, i^an^ 17, ^898). Das braudn uns

aber nid]t 5um DÖlIigen Dersid^t ^u bringen, wo ^as ^ufammentreffen

Dcr)d;ie^ener llmftän^e für ein beftimmtes Dcnf^

mal ober felbft für einen umgrensbaren engeren

Kreis von X)enfmälern, etrra burd-» bie Dortpiegenbe

Beigabe ber Can^e, burd^ ^as örtlid^e Dorfommen

in einem ipobanijdxm Derebrungsgebiet, alfo etrra

in fränfifdiem Siedlungsgebiet im iSegenfa^ ju

baverifd^em unb alemannifd^em - uns einen be=

ftimmtoren Sd^Iuß ermöglid>t tpgl. oben 2Ib==

]d'>nitt 0;.

2tud^ Karl ^angemeifter, S^iv germani[d]en

^llytboiogie, in ben rteuen Heidelberger J>aht^

büd^ern, 1895, ift ber ZTteinung, baß fjettners

Deutung bes fogenannten (Sigantenjupiters auf

IPoban in ben meiften 5^11«?^ jUtreffen roirb.

2TTan bat in ben ]übbeutid"»en ^TTarienjäulen

nod^ £nti'pred"*ungen ober [päte Umbilbungeii

jener Säulen mit ber einer iSottbeit barauf feben

irollen.^'i Das ift jebenfalls nidjt beu^eisbar. lOobl

aber barf ^ufammenfaffenb nodunals betont trerben,

ba[^ bie umfangreid">en neueren Unterfud^ungen bor

^rage burd^ Pertlein unb anbere, aud] burd^ fran=

3Ö)iid;e ^orfdjer, bas gan5 begrenste örtlid>e Dor=

fcmmen unb bie Scfonberbeit ber fogenannten

3upitergiganten[äulen einu?anbfrei errciefen baben

;

fie fommen ausi'd">lieiglid"; in einem jet)tipeftbeutfd;en

(Sebiet Dor, faft alle als ^ubetiör länblidier 2h\^

fiebelungen QJntlies) unb fie haben feinerlei v£nt= sönnigbeim;' aurV&"

ipred^ung in ber ßeimat bes römiidi-lielleniftijd^en Drn^tenrDäruember'g.

Kulturfreifes. Sie geben aljo fidler norbif*e Dor^ <p.neffVeri.,<£%ünq,n.)

ftcllungen toieber, feien biei'e nun feltifd) ober germanifd\ Die

(Erfabrung auf ben übrigen Kulturgebieten, por allem auf bem

") TOexUxes Scbrittum ba^u : CQiiilltng, Die 3"piterfäule bes Samus unb
Sccerus, bas Denfmal in ITTainj, 19^8; ßoffmann, Die Sagaubenfäulen, ;888;
ferner 2Xnt bes, bie UTainser 3iipiterfäule; Zlocbmals bie I]iain3er 3"pi*frf'^"^^( i^n

Korrefponbensblatt bes (Sefamtücreins ber btuiicben C5efcbid?tS' unb ^ntertumsDcrcinc,

Ztr. ; unb 2, 1920.
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ber Sptadie unb bcr ftaatlid]en (£inrid)tungcn, jeigt aber, ba§ bie

(5crmancn iPjrc (5cifte5= unb Cebcnsart satter bcroaEjrt Bjabcn als

bie Kelten, bie bem römtjcf;en (Einflug geiftig rafd] erlagen. Dieje

gefd]id]tlid]e Catjad^e jprid^t nun naturgemäß eBjer für germaTÜjd>en

Urfprung btefer DenimäUv unb it^res Dorfteüungsgef^alts. ZlTan

fann fte jeitlid] mit annäl^ernber 5td]erl]eit 5U)i|d]en \50 unb 250
nadi Cbrifti [e^en (^tntl^es);

alfo in eine ^eit, in ber öie

(Sallier fd]on üer£^ältni5mä§ig

lange unter römi[cber lierr*

fd;aft geftanben t)aben.

^tuf einer im 3al]re J895

auf alemannifd]em tSebiet gc=

funbencn ^ier|d]eibe88) tft ein

Heiter mit Can^e bargeftellt;

besgleid^en an ber Scblie^e

eines Kettengebänges, an bem
bie ersenen 5ierf«i]eiben aufbe-

irabrt rporben 3U fein jd^einen

(2T(u[eum tüorms). £ine gdn5

ätinlid]e ^ierfd^eibe finbet fid^

bei Cinbenfdjmit, I^anbbud^

ber beutfdien ^tltertumsfunbe

Cafel 27 5. ^66, aus Klin*

bürg, bei i^iebl^of, je^t in

^ürid]. lüenn nid]t irgenbmie ein 3i^i^tum babei im Spiel ift über

5unb3eit unb ^unbort, ift al|o bie bei Cinbenfdjmit u?iebergegebene

,5iorfd]eibe nidit biefelbe ir>ie bie babifd]e. Die

JUinlid^feit ift bann freilid) B^öd]ft auffallenb unb

u?ürbe unbebingt auf bie gleid]e .E^erfunft unb

I^erftellungsquelle ber beiben Sd^eiben beuten.

T)as Pferb ftredt auf beiben, gans auffällig

unb gut beobad]tet, mie mit ^:>en Zlüftern u?it=^

ternb, ober toie rt)ief]ernb, feinen Kopf bor.

5orrer, Heallej-ifon ber präB^iftorifd^en, !Iaffi=

|d)en unb frül^d^riftlid^en Rittertümer bringt auf

<Laf. 26^ S^Q>-
"^ ^iTte gans äl]nlid^e 5d]eibe,

ebenfalls alemannifdjer Pjerfunft, aus ber (Segenb von ^ürid], bie

freilid] mit ber eben genannten gleid;bebeutenb fein fönnte.

3n ber 2Tiain3er ,§eitfd]rift, labrgang \^, \^\^, ift eine (Sürtel=

2lbb. 35. JJus „junbe unb ^""öftötlen im

(Sro§tier5ogtum Baöen".

2Ibb. 36. ilu4 t. £tnbcti=

fcfcmit, ßanbbuifi ber
beatfdien Jlltertumsfunbe.

*) j^imbc unb j^unbftätten im (Sro§t|er5ogtuTn Sabcn I. (Teil Überbnb 5. 91.

I
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[dinallc oBgcbtlbct, aus einem CSräberfun^ von i)ieter5beim, t)ie

ebenfalls einen Heiter setgt. (£r ift erf^eblid^ [cblecbter qe^eidinet als

bie Dorerträbnten 5tüc!e. Das (Srab rnirt' Don fj. ^ef^rens, (Ser=

mani|cf]e Kriegergräber, als fpät meroroingiicb, Dom ^En^e bes

7. 3<J^^^iiT:tert5, beftimmt.

^as Hunenbrafteat pon Dac'ftena un^ ^er von (Srumpan tragen

,,^as [tilifierte 73\l<> eines ixeiters, ohne 5rage öes böd^ften (Sottes

IDoban, !^er ja auf öem (Segenftücf von Da^ftena megen ^es bei=

gefügten Haben unoerfennbar ift" (Cubtcig IPilfer, X)er iSrarteat

r>on (Srunipan unö bie Hunenfrage, ZlTannus, (5eit)d"»rift für Der*

ge)d:äd]te, ^an"!^ 6, 5. 105).

2iudi eine ,§ierfd]eibe ber Stuttgarter Staatsfammlung fteüt

einen äbniid'en Heiter r>or (rgl. Siltertümer bes 0beramt5 I3eiöen=

beim, £§Iingen 19^2, 5. 6S). ,,T)as

Stücf gebort bem 6. 3<^i^rbunt)ert

an. Das wäre alfo für 2llemannen

noch_ Dorcbriftlid-'e <5^it." Hobert

5orrer bringt am eben angefübrten

0rt, 5^9-5/ ^iTte reii^ere §iev]dieibe

;

fie ftellt nad; 5c>i"i^^^i" <?inen gcpan5er=

ten Heiter vov, mit einem Cin^rourm

por ]\db,. S.S rüirb rreiter unten, 2tb==

l'd)nitt 22, nacbgemiefen u-'er^en, baß

bie Silber auf bie[en 5>f;eiben nicbt

reine 5d]mudform [inb, fonbern eine

jtnnbilblid^e Bebeutung baben unb

jirar mit ben (Slaubensrorftellungett

bcr olräger ober ölrägerinnen su- ^bb. 3?.

jammenbängen. Xias lä^H ji* nai:= 2tiemanni)*e §ietfci,eibe,

n?eifen an 'i:)en ^ierfi^eiben, bie 2lh- ' °
^"

'

5eiiien ber Sonne tragen unb bas £^a!enfreu3. BetDeifenb ift in5==

bojonbere foergleicbe unten;, <>a^ auf <>en <§ierfcbeiben mebrfai^ ^as

I3afenfreu5 Dor!ommt, bas aus pferbeföpfen ^ufammengefe^t ift.

Bier lommen aljo 50? ei Sinnbilber jufammen, nämlidi Bafenheu5

unb Sonnenrofl'e, bie mit Sonnen^auber unb Sonnenoerebrung 5U

tun baben. fis ift ausgeii]Ioi')'en, ^a^ bieje be!annten unb r>er=

breiteten Sinnbilber nun tjier auf bcn gierfcbeiben plö^Iid] reine

Scbmucfform geroorben [ein follten unb bie befonbere Bebeutung

verloren bätten, bie jebem geläufig roar. Das u:>irb, u?ie id^on

evwälint, unten nod] näfier begrünbet u>erben. £s muß nur in

biefem ^ujammenbang eruxibnt irerben, n?ei[ bier id;on ent=
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[predjcnbe 5ot9erun9en 90309011 ipcrbcii ; nämlich ba\i, öer Heitor

auf ^011 Qkv]dicihcn eine cSottboit DorftoIIt.

€tn fränfifdior (Brabftoin <)ev 'Bonncv Sammlung, aus Hiobor=^

öollon^orf, seigt auf bor einen Seite ir>abrid]oinIicb <)a5 3ilb bos

Cotoii mit bem Sframafar, auf ber anderen Seite eine (Seftalt mit

Stralilenfran5 unb £anic [ n? i e einem auf b e r B r u ft i n -

ge^eid^neten Krei[e; „üielloicbt eine germanifcbe Cidjtgott^^

B^eit", lagt bor ^ü^rer burd] bie Bonner Sammlung.

ZSn bor Stuttgarter Staats-

jammlung loirb ein Brett-

djon aufboira£]rt mit ber

eingeritten c^eid^nung ^weiev

^ITänner. Der S^^'^^ ftammt

aus ber [päteren DöIfor=

iranborungsseit unb ftel]t in

(^ufammenbang mit ^en

X^oljfunben, Särgen, [oge-

nannten Cotenjdiut^en aus

bell (Sräbern bei 0berfIad]t.

Die boiben tSeftalten nun

joigen einen mcrfroürbigen

Kopfpu^ \owk 5trei gro^o

Sdxnbon auf bor Bruft, von

ber ungofäl^ron tSrö^e ber

(5ier|d]eiben. Diefe Kreife

l'inb in bor fonft jo roboii

5oid]nung ftar! l^erDorge^

hoben, offenbar weil [le eine

bejonboro lX>id^tig!oit unb

Beboutung babcn. X>iefe

hinn nur barin b ofteben,

baf^ fio iSlaubonsiinnbilbor,

iioiltumssoidion jinb. Die

gan5 gro^^on auf ber Bruft

5U tragonbon Sd^eibenfibolii

bos ^Uittolaltors, bio in

ber 2lnti!o feine €ntjpred^ung Bjaben, mögen ein Zlad}tlanq jener

I3eiIigoiibiIbor fein; bas fd^önfte erl^alteno Beifpiel joner 5iheln, bie

uns in Bilborn bor XPürbonträger oielfad^ überliefert finb, ift bio

prad^tüolle 2{blerfibel ber ZTtainsor Sammlung aus bor ^eit Kon^

rabs bos 2. 2{udi ber Kopfput^ bor boiben (Softalten pon ©berfladit

ift fetir ftarf betont; man fönnte barin ottra bie ^tnbeutung eines

Jlbb. 58. 5r<J"'i|d?er (Scabjlein ans Hiebetboflenborf.

rtadi Bonner 3al)tbüd;er, ßeft 107 ("1901)-

I
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ftctrfcn r^aartr>ud;ic5 crfennen, bcn bcfonbcrs B|erDor5ubebcn 5. B. bei

^en 5r<2nfcn 2tnlaß gctpejen trärc, um ben Cräaer als t>cn 2{nge*

{^örigcn bor KönigsfamtUc 511 bcjctdinen. X)aDon trifien loir f^ier, auf

alemannifd^cm (Scbict, nichts bcfonbcres. Die aliqcmemc i^aavtvad\t

ber Sueben, bie freilid^ nur für eine früBjere ^eit be3eugt ift, mar
eine anbere; ]ie trugen 'Oas Baav 3um Knoten gefcblungen auf ber

redeten, oberen Kopfjeite. J)d) \che <>e5halh in bem Kopffi^mucf eine

Sinbe, ein 2ihieid)cn, 'i>a5 man 5um <5otte5bienft trug, n>ie es auf bem

2tbb. 39. 3" sin Bcett geriete 3*''*?"''"9 ""^ öen 21[eniannengräbern

bei ©bcrfladjt (Stuttgart).-

5ilber!e[]el von (Sunbeftrup beutlid]er erfennbar auftritt. IDenn biefe

2TIeinung rid;tig ift, rpürbe jie unfere Bel^auptung beftärfen, ba% bie

auf ber Hi^jeidinung in Stuttgart Iieroorgeljobenen Sci^eiben eben^'

falls eine befonbere, mit ber (Sottesoeretjrung 3u[ammenbängenbe

Sobeutung hioben.

(£ine ber IDalbalgesbeimer Sd]mucfplatten, ZHufeum in Bonn
(Dgt. Bonner 3<if|r^üdier, Bb. \02, ^898), seigt bcn 0berförper eines

nadi ber beutlid^en BerDorbebung ber Brüfte offenbar als n^eiblicf]

gemeinten Zllenfdien, bor um ben Kopf nad] beiben Seiton eine riefige

fi)"d]bla|enförmige gier in (Seftalt von Binbcn trägt. Konftantin

Koenen (a. a. 0.) B^ielt bie fijcbblafenförmigon (Sebilbo um 'öen Kopf
für bloßo 5Iäd]enDer3iorung.^9) Cubtpig Cinbenfd^mit ber ältere ^a^'

**) ITTaj DcriDorn, 3beopIafttfcfac Kunft, 5. is; „Das Bogenfdjnörfelmotir,
tnic CS etwa im Umriß ber j^ifdjblafc ftd? ftnbet ift bas diaraftcriftifcbe orttamen»
tale £citmotiD ber gefamten fcltifdjen Kunft".

3ang, (Setmantfcfje (Sötter unb ßelben. 10
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gegen l^iclt fie für einen Kopffdimucf unb er=

iunort an bie Bin(?en bor priefterinnen auf bem
Silborfejfel von (Sunbeftrup. (Die ,^lügell7auben

nod} I]eute be[teI]onber ZTonnentracfiten finb

c'urd]au5 äl^nlict), aud] an Umfang unb Unstoecf*

ßO^<

a

Ubb. 4u/^;.

JIus „5»n^f unfe iun&tiäften im (SrogijerjogltiTn Baben* Bb. I.

mä^igfcit.) 3^? treife ferner in bem obigen §u*
fammonl-jang an ein in t»er fürftlid^cn Sammlung
5U Sigmaringen aufboitxibrtes ^efcfjlagftücf bin

(rgl. (Sröbbels, Dcv J^eibengräbcrfunt» ron

(Sammertingen), auf bem ein Kopf einen äbn==

Iid7on Kopf|"d]mucf trägt. 9'^) ülTan t]at bie oben^'

oruiälinten runden ^efdilagfcficiben ron €r5,

mit ringförmiger Raffung aus 50I3 o^er 3ein,

Kiufig als (Srabbeigabon in einer Cage gefun^

^en, ^a{^ man [ie \id] an ^on borabbängen^en

*") Die fjalbgcftalt bcr rUalbalgesl^eiincr Sdjmucfplatte trägt untcrl^alb ber

Britflc ein £tnieitgefd?ltnge tn bcr (Scftalt bes Ba^enheiv^es. €s tft frcili* nidit

fcbr ausgeprägt iinb föniitc möglicbertiieife au* ein bloJ5C5 ^iiiienfpiel fein, bas nur
jufällig bie ^form bes liaPcnFreujes 3eigt.
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/

'£n'i>i2n von rpciblid^cn cSürtcIn angebrad]t bcnft. Xlad} allem, was
rrir burd? Cacitus unb anbcrc Quellen über bie Stellung ber grauen
im beutfd^en Poüsleben irin'en, u?äre es nicbt auffällig, ^a^ bie

(Berate bes (Sottesbienftes auj^erlialb

ibrer Derrpenbung von ^cn 5i^<3ii*?n

aufbemaE^rt rcurben ; ba ja bie Deut-

fd]en überl^aupt bem 2X>eibe ettras

i^eiliges ober (Söttlid]cs sufd^rieben.

ZSn IPonbcI in llplanb
(f.

oben

5. \\~) hat man neben einem gut er

lialtenen Beim, ber (Seftalten bor

norbi[d]en Überlieferung barftent,eine

lofe gierplatte gefunben, bie offene

bar von einem anberen nid^t crl^al*

tenen f^elm Iierrül^rt. ^luf ber platte

ift ein Heiter bargefteltt mit ber Can^e.

Vov liim unb I^inter ili]m fliegen Haben,

ber eine von il]nen trägt einen Hing im Scbnahei, wie ber Habe t>cs

Iieiligen 05malb. Vov bem Heiter u>inbet fid] eine Sd^Iange. „Der
Heiter mit fjclm", fd]reibt Sopt^us ZlTüUer, Horbi|d]e 2tltertum5=

funbe, 5. \^8, „mit 5d]ilb unb Speer, begleitet von jtoci Dögeln, bie

21 bb. 42. Jlus £. Cinbenfdimit, ßanbbudj
ber beutfdien JUtertumsfunbe.

2tbb. -iS. ©bin; gefunben in IDenbcl
in Uplanb, Sdjroeben.

2lbb. 44.

Die Horbcnborfer Hunenfpange,

nadj tinbenfdmiit.

Über ibni fliegen, unb einer Sd^lange, bie jid] vov bem pferbe auf*

riditet, barf wob} mit Hed^t als 0bin beseidinet merben."

2[n\ bem Ztorbenborfer cSräberfelb bei 2tugsburg trurbe in '<>en

'^Oer 3<^E]i^ßTi bes \^. ^abvbnn'Z)evts eine Spange gefunben, auf ber

brei3cif]r5ebnte fpäter, bei ber Bearbeitung im Hömijdygonnanijdien

gentralmufeum in 21Tain5, Cubmig Cinbenfd-imit eine Huneninfd]rift

10*
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fanb; eBcnfo roic auf einer üeineren Spanqc gletcfjer fjerfunft.

ZHart fd]reibt bas (Sräberfelb bem 5. 3<3^i"i'!""^^rt 3u; ber <5eit,

als ber 0ftgote Cbeoborid] in treitblidenber, freilid] für [eine ^iele

tro^bem nid]t erfolgreicfjer ftaatfmännij'dier Dorausfid^t, bort 2lle*

mannen anfiebelte. ZUan hält babor bie Spanqa für alemannijd].

Sie ift in unferem ^ufammonbang bemerfenstoert, xreil fie bie

(5ötternamen X)onar unb IDoban trägt. So [ofort unb übereinftim^^

menb r>on Dieterid], £Senning unb ^tnberen entsiffert; r>ergleid]e

f^enning, X)ie beutfd^en Hunenben!mäler, Strasburg, Crübner.

Donar t^^^Ffl P^^Mfl^ ^"^"'^

Die 3^[^i"ift ift baburd] nodi befonbers bemerfensruert, tia^ jie

fpäter angebrad]te ^n\äi?)C in Hunenseid^en seigt, bie nur fo aufgefaßt

ü?erben fönnen, '(:>a^ fie bie urfprünglid] [^eibni[d>en 3Ti[d]riften ober=

fläd^Iid^ diriftlid] mad^en mollten. Did^tbeim^unbort finbct fid] ein

Donnersberg, alfo eine t)ermutlid)e DereEjrungsftätte ber alten (Sötter.

Das brtttfcbe Dolf rerfolgt feine ITtad^tjiele mit fo ftarfer £cibcnfdjaft, ba^ es,

äl^nlid? ojie bas jübifdje, aümäf|Iid? bie j^ät)igfcit collftänbig 3U ccrlicren fcteint,

gcfdjidjtlidje (Eatfadjen and} einmal gan3 fadjiidj, ot^ne £7inblicf auf bas eigene Dolf unb

feine JHadjtsicIe 3U betradpten. Datier ift ii^m audj ber Betrieb ber I0ijfenfd?aft nidjt

met^r eine 5ad>e für ftd?, bie frei ron I1ebcnabfid?ten bloß um ber 3U gctoinnenben

(Einficbt roillen betrieben mirb, fonbern IDiffenfdjaftsbetrieb ift ihm ein ITTadjtmittel

im Dicnfte (£nglanbs toie jebes anbcre HTadjtmittel audj. jrüt^er betonten bie (Eng»-

länber immer bie teutonifc^e Dcrtpanbtfdpaft ; fpäter, in ben ^^h^^^nten, als bas

teutonifdie llTutterlanb ftd^ anfd^icfte, (nacfj eigenem gcugnis ber (Englänber) bie in

200 3a^rcn unb mit fteter Kriegfüfjrung in allen IPeltgegenbcn erworbene britifdjc

f^anbelsDorljerrfcbaft im Zeitraum con 50 3at^ren mit nur bem frieblidjen HTittel

ber größeren (Erftnbungsgabe unb ber ernftlidjeren 2ltbeit 3U bredjen, fprang plö^-

lidj ber Stammbaum um; es wirb nun in (Englanb überall bie feltifdje, nadj ;franf=

reidj roeifenbc Dcrujanbtfc^aft ber Briten betont. (Seorges Stepfjens, Rnnic monn-
ments, iss-^, roill bie Kenntnis ber Hünen ben anberen beutfdjen Stämmen ab*

fpredjen unb nur ben 5ad?fen 3Utt)eifen, bie er bann grunbfä^Ii* Don ben anberen

Deutfd?en unterfc^eibet. ^m fjanbbudj für bcutfdjc 2tltertumsFunbe flellt £ubmig

iinbenfdimit ;889 fd^on 38 Huneninfdjriften aus Dcut|djlanb feft; unb ^wav aus

Deutfdilaub im engeren Sinne, b. h. lebiglid) aus bem (Sebiete bes Deutfdjen Heidjes,

bas ja nod? üiele Illillionen Deutfdjer, nämlidj Deutfd?c im Sinne ber 2lbftammung
unb ber beutfdjen Kulturgemeinfc^aft, brausen lägt; nämlid? bie ZTieberfranfen unb

^riefen in fjoüanb unb Belgien, Me 2IIemanncn ber 5djmei3 unb Vorarlberg, bie

Bayern (Dflerreidjs. Ulan n?irb übrigens ftdjer nodi maifcnhaft Huneninfdjriften

ftriben (fo bat man iu3roifdjen in tPeimar eine Hunenfpange gefunben; in Kalten*

rngcrs, rgl. Korrefp.-Blatt ^886 V 29). IPie lange fud)t man btn fdjon barnad??

Die gan3c (Sermaniftif ift faum (00 2^bje alt unb bie beutfdjc Denfmälerforfdjung

ift überhaupt erft im (Entftel^en.

„(£s finb aber nidjt nur Stepbens Sefungen unb Deutungen rielfadj als irrig

nadjigeu^iefen, fonbern es ijl aacb bödjft ergö^Iidj 3U feigen, roie Stepbens bie ^funb*

ftücfc nad? ihrer RerPunft certeilt. Die Spangen con ^reilaubcrsl^eim unb Cbarnay7 i

]

I
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rvexben für noriDcgtfdf crflärt; baqeqen ftcUt er bie bciben 2rrorbenborfcr Spangen

unb btc von 0[tbofen unter — (Englanb" ((Duo 5upp Hünen unb ßafcnfrcu3, ^92^)• —
Irtan muß übrigens natürlich 3ugebcn, ba§ bie Hünen in SFanbinaricn Dtel länger

im (Sebraucb iparen als in Deutfcblanb, rocil bas (übriftcntum 3'i^'^f?unberte fpater

nacfa Sfanbinanien fam unb ber ^influR bcr 2Intife in Deutfcblanb io piet fiärfer

iDür. — Scbon £. £inbcnfdjmit befdjiDerte ftdi iiber bie t^ölfifcbe Sefangenl^eit britifdjer

(gelehrter.

(franfreicb unb (Englanb erflärcn jc^t gans offen, ba^ lX>if|enfd?aft unb Unter-

ri*t für fte audj nur ein IHittcI 3ur j^örberung ihrer Dolüfcfcen, ftaatlicfaen unb roirt*

fcbaftlichen Sciaiige finb; wie jebes anbere HTittel ber StaatsFunft au*. Selbftrerftänb*

lidf war audj fchon früher bie (Scfchidjtfchreibung ber einzelnen Dölfer beeinflußt

burch ifjre £ebensbejahung unb beren befonbcre 2lnforberungen 2Iber es ift bod^

etwas anberes, trenn folche Beeinträchtigung bes (Erfenntnisftrebens unbetDUßt er*

folgt, als wenn nun gauj planmäßig unb offen bas Streben nach ^Srfenntnis bem
IDillen jur ^dibehauptunq untergcorbnet roirb. Deutfcfalanb tnirb beshalb noch mehr

als bisher fchon eine ^niel ber IPiffenfi^aftlicijfeit bilben ; tocil nur Den: i-i^lanb

„bas Pathos ber Sacfa[ich!eit" befi^t, roie ein ^inne für^licfa von ihm rühmte. Diel*

leidjt irirb noch 3^'^^'^" ""*^ ^"^s roieber auferftanbene Hußlanb fpäter ipieber

ipirflichen roiffenfchaftlichcn (Seift auftreiben Fönnen. 3" 3t'^I'fTX bat ja, obroobl

bie Leitungen, wie je^t nod^, 3'^""^'^ 192 1, ber Corriere della sera, ben elenben

Perlcumbungsfelb3ug in llngft um ihre Kriegsgeroinnc mitmachen, im (Srunbe !ein

(Sebilbeter bie £ügen gegen Deutfchlanb geglaubt.

Der Heitergott auf ter Säule füf-;rt ^ie iauje. Die heilige 'tan^e

gehörte 3U t>en Krönungfabaeichen öes alten Deutfcben Hcid^s. 3^i"^

Bciligfcit [tammt am legten £n^e jivfierlii] nodi aus Dorcbriftlii^en

Porftellungen, ]o !rampfEiaft man fid; bemühte, fie 5U Dercbriftlii^en.

Die beilige Can^e galt jogar als bas foftbarfte 5tüc! ^er Heicbs^

fleino^ien. 2üs ber tote ®tto ber Dritte enblidi, bebrängt unb üer=

folgt nod] im ''Zo'!:>c von feinen rreifcben 5i**-'iinben unb bei'cbirtnt Don

ioinen ]äd]jild]en (Setreuen, in bie lange migad^tete fjeimat 5urüd=

!obrte, fdicfte man bie beilige Cause als '<>as roicbtigfte Stücf beim=

lid> Doraus, unb 5r5bijd;of fjerbert von Köln, ber bamit beauftragt

a->urbe, mu§te [einen eigenen trüber als (Seifei [teilen, 5ur Sicherung

ber [päteren IDieberl^erausgabe. Denn bie I)eilige 'Can^e hatte ihre

fiegbringenbe Kraft gerabe ben Dorfahren bes unglüdlidjen beutfdj^*

bv^antinifden 21Ti[d^Iings 0tto5 bes Dritten errDie[en; in ben beiben

nngarn)d>Iad;ten ron ^00 unb 955 hatte [ie 'ben Sieg gebracht. 2^
ben beiben Schlachten, bie 5u[ammen mit ber 2nongoIen|cf]Iacht von

124\ unb ber ZTieberlage ber (Türfen Dor IDien im 3^^1i^*-* \6Sö bar=*

über entfdieben haben, ba% Europa ben fulturunfähigen turani[cl^=»

mongolifchen Pölfern Der[chIo[[en bleiben unb roeiter ber Scf]aupla^

bes Kampfes fein [olle 5rr>i[chen ber germani[chen Horb[eerDeIt ober

bor Kultur ber (Sefinnung unb ber f>ellenifti[d]*[emiti[(i^en ZTTittel«

meerroelt ober ber Kultur ber Sinne.

Die I^eilige, fiegbringenbe, red;t[chü^cnbe Cauje rpurbe um*
gerreiht unb ins Chriftliche gebeutet.
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Sei 2l^oif fjofmeifter, Die beitigc Cansc ein ^tbjcidjen ^es alten

Heid]5, Befprcdnmg Don^ll^olf Pt|d]ef fin ^or ,5<^^tfct)rift ^cr Sarignv*

ftiftung für Hed]t5g'c[diid^te, (5erm.2lbt.,Bö. XXX,5. oS-^) Ejei§t es:

„®tto ber erfte Derriditet cor ibr in ber Sd^lad^t fein ^Bebet, fic gilt

als fiegbringenb." Das ift ficberlicb gans uncbriftlid]. Da§ bie Der*

d)ri[tlid]ung fpäte unb fünftlidic <5utat trar, gel^t aud] daraus beut*

lidj berüor, '^a% nid]t menigcr als brei r>er|d]iebene unb im »Srunbe

einanber tüiberf^red^enbe Derdiriftlidiungcn nebeneinanbcr befteben;

nämlid-) ba§ ein Hagel vom Kreu5e Cbrifti <>avan angebrad^t fei,

ben Dielleidjt (pifd^ef a. a. 0.) erft Beinrid] ber Dierte an ber frisieren

ZTcauritiusIan^e bat anbringen lafjen; 'ba^ es bie Canse bes beiligen

Zllauritius getpcfen fei, ber angeblid] ©ffi^ier in ber t{]ebaifd]en

Cegion icar ; unb fd^Iießlid^ ^a^ es bie ^Zan^e |ei, mit ber ber römifd^e

Solbat Conginus <>cn Beilanb in bie Seite geftod;cn babe.

„Die beilige £an^e erfd]eint jur ^eit iEjres Ijödjften redjtlidien

^InfeBjens, bei ber €infe^ung l7einridis t>es ^toeiten, fd]Ied]t[]in als

bas Sinnbilb für bie Übertragung ber r>err[d7erred]te" (pifd]ef).

„Hebcnlicr geE|t eine religiöfe 2luffaffung, meil in if|r Hägel pom
Kreuse Cf|rifti angebradit finb."

Die Sebeutung ber Can3e für Heditsleben unb Staatsgeioalt

ftet-jt burd]au5 in ^Sinflang mit ibrer älteren Bejiebung 3um fieg*

bringenben Sdjladjtengott IPoban ; benn biefer übernimmt, nad^jbem

er ten älteren f]immeIsgott, 'Z>en 5d;u?ertgott §m, oerbrängt bat,

and} bcj'fen 2lmt als Sdüi^er ber Hed]tsorbnung.

Die 5to§Ian^e — im (Scgcnfa^ sur 2X>urfIan3e, bcm römifd?cn pilum — bie

Heiterlan3e, bie ITaffe IDobatis unb bes t^eiligcn JTtidjael, bes 5d?ut^tjciligen ber

Deutfdjett, beffen Bilb bie alte beutfdje Seid/sfabne trug, ift eine beutfctje Lieblings»

ir»affe. (Es ift bie ujaffenfadjlidj Dorangefcfjrittenfte lüaffe gegenüber bem urtüm-

lidjen Steinbammer, ber lOaffe bes älteften (Sermanifcbeit (Sottes, Donar;®') unb

aud? gegenüber bem ^r^^ unb fpäter (Eifenfcbtucrt, ber Waffe bes Sdjtpertgottes,

§iu, Sajnot, (Er. IRittels ber £an3e Fonnten bie IPobancerct^rer, bie j^ranfen, unb

bie bie Sangebartc fül^rten, bie £angobarben, ben Sieg erringen über bie altertüm»

lidjer beroaffneten Panbalcn, 2llemannen unb Sadjfen unb beren altcrtiimlidjercn

(Sott, §iu, Sajnot.

Die 5to§Ian3e ift eine Dorjugstoaffe bes Deutfdjen geblieben, poit ben iany
fnedjten bes ausgebenben UTittelaltcrs, bie ficb freilid? feiten große ©pfer an »Tapfer'

!eit abrangen, 5U ben £an3enreitern ober Ulanen im Kriege oon 1870; als, roie es

(Sraf (Sobineau in „^ran!reidj in (870" (Heclam) fdjilbert, cor einer cinjelnen Ulaneu'

ftreife oft gan3e Dorffdjaften ausriffen; bis 3U bem größten iTibelungenfampf, bcm

Kampf unfcrer (Tage, als ein (Scfd^toaber ber paferoalfer, frütjer Jlnsbacb-Sayreutb*

*M Dgl. profeffor B ermann 5d?nciber, Die j^els5cid?nungen ron Botjuslän,

bas (Srab üon Kxvk ufro. als DenPmäler ber rorgefdjidjtlicben Sonnenrcligion, Der-

offentlidjungen bes proDin3iaImufeums 3U Ffaüe, Sjefi 2, (9(8 5. 40.

I
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bragoner üon ßobcnfricbberg unter feinem Hittmcifter f.eros von Borcfe in Humänicn

ein ganzes Bataillon Lateiner gefangen nahm ; bas war offenficbtlid) nod? eine

IDirfung bes Kimbernfctrecfens com 3abre 505 Dor Cbrifti. „Hrältefles bemäbrt

aufs neu".

Unb biefes Regiment, eines ber ruhmreicbften Hegimcntcr ber rubmreidiften

ilrmee ber iPelt mu^te, nach fo unerbörten Belbentatcn, bei ITacbt unb Hebel beim-

lid? in feinen alten Stanbort pafcroalf einrücfen, n^eil ibm, nübrcnb bic HTänner

braugen kämpften, bic im Kücfen ber beut'cben ^front roirfenben Derbünbeten bes

Dietoerbanbs in3tpif(i)cn Staat unb Daterlanb unb (£bre geraubt batten.

IDann roirb biefe fcbauerlidje ITTeintat an bm £anbesrerrätern fo gerädjt fein,

i)a% rocntgftPHS bte gefallenen ßelbcn Hube nnben in ibren (Sräbern.

Heben ber Sübtür ber 3'^^>iT^Tti5!ircbe in (Srnünb, aus bcm

2iu5g,ang. ber Staufenjeit, ift ein i^eitcr mit ber Canse in S^adbhiiti^

nerei bargeftellt. £r trirb unten noä:'^ 3U befpredien fein, wo von

X>ar[tellungen besroilben 3*äger5 bieHebe ift {vql unten Sibfi^nitt \8).

Jn fSornbaufen bei 0fd-»er5leben ift ber berübmte Heiterftein

bes Iialiifcben ZlTujeums für Dorgeid^d^te gefunden n?orben. „T)a5

einsige bisE^er hefannte Steinbenfmal ber Dölfermanberungsseit auf

bem (Sebiet bes freien (Sermaniens", nennt es profe||'or Babne im

5übrer burdi has ZlTujeum, BaiU I9I8. „Sr flammt von ber Stelle

eiTies Sfelettfriebbofs auf bem Saalberg bei fjornt^aufen unb rübrt

wie roeitere Brud^ftücfe äbnlid^er Steine roabrfd^einlid^ von einem

(Brabaufbau ober ^umbau ber. £s ftellt einen Heiter mit langem

^aar ebne Beim bar, mit großem Knebellpeer, Sd^mert unb runbem,

mit bem Drebmirbel gezierten Sd^ilb, auf einem auffallenb großen

Pferb, Diellei d^t bem IDobansro^, bas bie gefallenen Beiben nad^

ir>alböll I]oIt.92) Unter bem Heiter bilbet eine üielfad] unb in ftar!

3ujammengebrüdter iriäanberform gercunbene Sd^Iange ben £rb^

ho^cn, ber ^as ^o'^ trägt. Die Sd^Iange, bie in ber £rbe unb nadi

ber Dolfsmeinung von Srbe lebt, ift ein Sinnbilb ber €rbe (ügl. ohcn

^Ibfd^nitt 4, bie (Seftalt ber vSrbe am Hegensburger Sd^ottentori.

X>ie Sdilange ift bem XDoban beilig; jie ift am Beben Dor bem Hoffe

abgebilbel auf bem in IPenbel in llplanb gefunbenen Befd^Iagftücf

mit bem Heiter unb ben Haben, ^as fidler IPoban Dorftellen foll.

Sie finbet fidi auf ber bei ^orrer, Heallerifon ber präbiftorifd^en,

flaffifd^en unb frübd^riftlid^en ^Utertümer, üafel 26^, 5ig- 5, ge^

brauten (Ersfd^cibe mit bem Heiter, bie oben S. 145 3U eru?äbnen

K>ar unb Dermutlid^ ebenfalls ben IDoban Dorftellen foII.

") Bans Baiine, Procinsialmufcum für Dorgefcbicbte 3U Balle; „Der Stein

tft offenbar als IHauerftein beim Bau einer an biefer Stelle früber beftnbliien

Kapelle benu^t geroefen, ebenfo roie bic anbern Brucbftücfc, unter benen ficb Hefte

eines sroeiten Heiters unb ^tpeier ^'^S^la^Tis" ^nit Birfcbfub unb Bunb, einer

rcUgiofen DarftcUung, beftnben".
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Sowolil ötc fjaltung ^C5 pferbcs, mit bcm r)orgeftrc(Jten Kopf,^3)

rote bie bcr £an3e auf bcm J^eitcrftcin von ^ornl^aufcn erinnern

fofort an bie beiden *£r5fd]eiben von KarlsruEie unb ^ürid]. <£§ t^attc

fid) aljo eine feftftel^enbe 5orm für biefe Darftellung |d]on aus*

gebilbet. Das oerftärft natürlid] bie 2T[einung, "öa^ fie mit tSIau^»

2Jbb. ^5. Der Keiterjlctn oon ^ornt]nufen. Kr. (Dfdjersleben. (Setnianil'dj, um 700 n. Cbr.

2lus bem proDinjialmufeum für Dorgefdjidjte 3U f)alle.

bensüorftellungen 5ufammenbängt. auffällig bleibt babei bie Kleim
B^eit bes Heiters im Dert-jältnis jum Ho§ auf bem f?ornfjau)ener

Stein. Damit beabfidjtigte ber Künftler |id]er etttJas. ^ndi auf bem
Hunenftein von Cjängüibe (je^t in Stocfl^olm) trägt <)a5 bort ad]t*=

fü^ig gebilbete Ho§, 0bin5 ^o% Sleipner, einen im Derf^ältnis

•') Die uns freiltdj Ijcutc otcllctdjt mcljr auffällt als einem gletdj^eittgen Se-
tradjtcr, roeil roir tben an bas jugertttenc, beigesäumte Pferb gciuotjnt ftnb.
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auffällig ficincn Heiter. ^Ss irirb tDot^l ^ie ZlTctnung ^aiinc^ rid^ttg

fein, '^a% nid]t ber (Sott felbft auf bem i^ornbaufencr Stein bar*

geftcllt ift, fonbcrn nur fein Ho§, bas einen feiner Krieger trägt;

bas Ko^ ift fel^r beutlid] als I^engft ge!enn5eid]net.

(£5 ift nid]t etir>a ber Cote gemeint mit bem Heiter. 2tuf

bem (5rabftein r>on rtieberbollenborf in Bonn, ber auf ber einen

Seite 'i>Qn oben befprod]enen (Sott mit £an^e unb StraI]Ien!ran3 unb

mit bem ^eiltumsbilbdien auf ber Bruft aufroeift, 3eigt bie Hücffeite

ben Coten; 5rpar mit bem Kamm in ber f^anb; aber eben

'!:>odi i"i (Srabe liegenb (I]. Cel^ner, IJtusgrabungs^ unb 5uTi^^'^'i'i<^te,

Sonner 3al]rbüd]er, f^cft \07, \c^0\ S. 226). XOäf^renb ber Sixh^

länber ficb '^cn ^o"^ unb feine Sd]recfen 3U milbern fud]t burd] eine

r>erfd]önernbe unb feine Si^mersen oerliüllenbe X)arfteUung — man
bcnfe an bie attifd]en (Srabfteine —

,
ftellt ber Horblänber mit feinem

ftärferen IPal^rl^aftigfeitsfinn unb feinem geringeren (Srauen vov

bem ^obe auf bem (Srabmal einfad] t>en ^otcn im ilobe bar; 5U=

ipeilen fogar in ber nod] graufameren 5orm ^es (Serippes. Der
Heiter auf bem fjornl^aufener Stein ift fidler nid|t ber Beftattete als

tebenb gebad]t, fonbern nad] bem ^o'bc; alfo eta->a, u?ie fjat^ne es

auffaßt, auf feinem Hitt 5U IDall^all. 2TtögIid]enreife fönnte ber

Heiter aber aud] eine (Sottt^eit Dorftellen unb t>ann fäme nur lüoban

in Setrad^t.

„®bin fd^Ieubert '^en Speer über Döüer, fo fam ber Krieg in

bie Xüelt suerft", I^ei^t es in ber ^^ba. T>as erinnert, fagt Simrod,

a. a. 0. S. ][77, an Kaifer (Dttos Speern?urf gegen Dänemarf, mit

bem er gelobte, bei feiner ^urüd!unft "^as Canb ju be!et]ren. Der

Speer, ber fpäter in feiner f^anb 5um Stabe u?irb, ift bie XDaffe

IDobans. 2ln bem Speer bes IX)anberers in Sd^IappI^ut unb ^Hantel

3erfpringt t)as befte Sdiroert; and] wenn es r>on XPoban felbft früEjer

bem (ßünftling Derlielien ift, bem er nun feine (Sunft entsiet^t.

„Der Sieg (Dbins über Syr u?irb burd] 'i)en Sieg ber £an^e über

bas Sd]n?ert entfdiieben" (Hid^arb Hleyer, ^tltgermanifd^e Zllyttjo*

logie S. {83). 5. 229 • „i^orsugsmeife erfd^eint VOo^an als Heiter." Der
Heiter mit ber Cause auf ben 3upitergigantenfäulen unb auf

t>en (Er^fdjeiben oon Karlsrul^e unb gürid] ift fein anberer als
ID b a n.
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12. 0ie brci '^Ibgötter 3iu, Q^ßoban, 0onar am S^irc^turm.

(^eter--^aul^turm in ioivfau; ber 8ciulenfu^ t>on 6peiev;

ba^ Gtcmbilb t)on Q©i(bbevg.)

TP^or (ßlotfcnturm von St. pctcr unb Paul 5U £^ir[au im Sdivoavy
''imJ loalb, erbaut r>on ][083 bis \091, trägt an brci Seiten, an ber

nor^=, XPeft= unb 5üt<fcite, in etir»a «gtreiftocftoerfsl^öfie, nTer!n?ür=

bige Steinbilder. i>ie ZTor^feite seigt einen ruE^ig fi^enben bärtigen

ZtTann in £eibrO(J unb (5ürtel, mit J^erabfaüenben (Sürtelenöen. ^u
[einer £in!en bat er ein üierfpeicbiges Hab unb eine betende l7alb=

geftalt. ^u feiner Hed]ten ein gel7Örnte5 Cier, meines (£rad]ten5

einen (Seisbccf. i)ie[e5 Hab tüoift uns '^<in IDeg jur Deutung bes

gansen ^i'i^K^^. ^ür unfer (Bebiet, bas ber alemannifd'jen ^iii^^^^t

^iuDerebrer,9'^a) Iiaben roir je^t in bem Obinger 51cid]bilb (ügl. unten

2tb|cf;nitt 20—22), in ber Hottir^eiler ^ierfcbeibe unb in '^<in oieten

anberen alemannifd^en gierfd]eiben mit fjafenfreu3 ober fternför=^

migen (Sebilben, in bem Sietenl^aufener Bogenfelb unb Dor allem in

bem 21uirrt^arbter Bogenfelb, auf bem ber abgöttifcbe Sonnenbiener

mit [einem r>eil55eicf)en x>on bem diriftlidien pdefter mit bem IDeil]-

toebel gebannt n?irb, 21nl]altspunfte genug, um mit Beftimmtbeit

[agen 5U !önnen, bas ViO^ ift Sinnbilb ber Sonne unb itjres X)ien[tes

;

ber ^eter mit aufgetjobenen l^änben ftellt einen 2lnJ]änger bie[e5

abgötti[d^cn Dienftes r>or. Unb bie[er Sonnengott ift I)ier in 2lle^

mannien gleidibebeutenb mit ^iu, bem oberften fjimmelsgott.

Karl Simroc!, Deut[d7e HTytlioIogie S. 5^5 : €s ift „n:>abr[d]ein^

lid^, ^<x'^ bas Hab .... ben beut[d]en Sonnengott be^eid^net". 3- ^'*-

rOoIff, :8eiträge sur beut[d]en 2T(YtE?oIogie Bb. \ S. U?.

Daß^ bie Derebrung ber £)immelslid]ter bei ben Germanen t)ei=

mi[d^ roar, ift [idier. X)as berid]tet i£ä[ar ausbrüd'Iid]. X)ie beut[d]en

Flamen für bie 2X)od]entage bringen q.\\ erfter Stelle, Dor ber (Sötter=

breibeit <5iu, IPoban, X)onar, bie Sonne. X>ie I^eilige Katl]arina,

auf bie man aud] riet, um bas Hab an ber i7ir[auer Kird]e ju

beuten, \\oX feinerlei Besiebung bortbin. ^lu§erbem ift bie betenbe

f]albgeftalt eber männlid; unb an[d;einenb nadt. Dies bebt [d]on

5aftenau I^err>or, Homanifd-je Steinplaftif in Sd^uxiben S. 5, ber im

'*") Hcuerbings ipirb freilid? behauptet, btefc Bc3etd^nung, ebeiifo w'xz ber ITantc

giesburg, für bie 2lfcmannen f^aupiftabt 2Iugsburg, bcrutje auf einem Sdjreibfetjlcr;

f. fjoops, HeallertFott ber germanifd/en Jlltertumsfunbc.
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K<.---

2lbb. 46/47. Peter=paiilsturm in 6iriau, VOe^- unb Sflöi'eite. 2Iufnabnie von Dr. ^rs Stöbtner.

2tbb. 48. petet=PauIsturm in ßirfaa, Korbieite
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Übrigen immer nur eine d]riftUd]Ö09matifd]e, altte[tamentarijd)c ober

antife ^vtiävunq jud]t unb bie Zfiöqlidihii, ^a% Fjier eint|eimifd]e

beut|d]=norbi[die Dorftelliingen DieIIeid]t einen Hieberfd]Iag gefunben

ildbcn fönnten, überl^aupt nicf^t erroägt. 'Das Cier |prid]t aud>

5aftenau als einen Bocf an; ebenfo bie beiben Ciere ber Sübfeite.

ZTTeines £rad]ten5 [teilen alle gel]örnten Ciere auf t>en brei Seiten

Böcfe vov. Die gefiörnten Ciere an ber IDeftfeite roill ber erträbnte

23eurteiler für 2IntiIopen I^alten unb bringt baju bie 3e[d]reibung

bes ,,2lntliolops" aus bem pi^yfiologus, jener mitte[alterlid]en 2tb==

I^anblung über fabell^afte unb rcirüid^e Ciere. Was bebeuten nun
aber vov allem bie brei bärtigen ZlTänner in langen Ceibröcfen

mit <>cn (5ürteln?

„2luf ber fjirfauer Kircfje 3cigt \idi als Sinnfdjmucf !ein anberer

als ber alte IDoban mit Kraftgürtel unb Sonnenrab, ber fjerr über

bas 21II unb 'i)as ^euer" (B. Banftmann, fjeffifd^e f^oljbauten, Derlag

>£tn:)ert, ZlTarburg). fjanftmann ift nicf]t im eigentlidien Sinne gcr^

maniftifdier ^cid^niann; aber roer ift eigentlict; ber berufene 5^cl]mann

für foldje Unterfud]ungen ? (£s fef^It uns eben nodi eine mittel*

alterlid^e Den!mälerfunbe (2trd]äoIogie). £]anftmann ift ein Sau=
mcifter, ber febr r>iel gefeiten unb rerglid]en l:iat. <S.t ift alfo im

(Srunb met^r 5<3d]mann für bieje ^^^cige ber X)cn!mäIerforfd]ung,

als ber regelmäßig für suftänbig erad]tete (Sermanift, ber im toejent*

lid^en jprad7ge|'diicbtlid] porgebilbet ift.

3d^ fd]Iie§e mid^ ber 2T(einung an, <>a% bie brei i5eftalten

UnBjoIbe, 2lbgötter barftellen foüen; aber nid]t ]o, balg ettoa bie Ur==

lieber biefer Bilbnereien burd] bie Darfteilung il^r Ijeimlidies fjeiben-

tum Ijätten befennen toollen (toie f^anftmann meint).

.f]anftmann ]'d]reibt a. a. 0. : „Die r>orgotifd]e ,5<?it )ab im Slleman-

nifd]en 5d]aren von langobarbifd^en Sauleuten. Der ^auptgott ber

Cangobarben roar el^ebem IDoban unb I^ier im Canbe frül^erer 5iu=

biener glaubten fie wohl unerfannt unb ungeftraft frül|erer (Söttermär

ein Denfmal [e^en 3U fönnen. IDer wei^ 3ubem, tpas bamals nod] in

ber Sruft biefer germanifdien 2T(u§=CI]riften lebte." Sonbern bie

Anbringung ber (Seftalten unb ber Sinnbilber ber Sonnenr>ereI|rung

bebeutet aud; bier, '^Da^ biefe foinblid^en (Sottljeiten baburd^ gebannt,

un[d]äblid] gemad^t roerben follten.

ZlTan ipollte 2Tcönd]e in ben brei Bärtigen [el^en. ZlTan mußte
3tt''ar gleid^ Iiin3ufe^en, "i^a^ bie Benebütiner feine Särte trugen unb
erblidte bal^er in ^en bärtigen (5eftalten bie in .^irfau 3uerft nad^*

rreislid^en
(f. r>. f^ofmann a. a. (D.) Caienbrüber am Sau; bie

Fralres barbati. Dieje Deutung I^at ettoas [el]r untr»abrfd]einlid]es.
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Die bärtigen iSeftalten treten in gleicher i^eibe mit öen Cteren, ben

'Böden unb Cörcen auf, benen man allgemein befonbere Bedeutung
Sufcbreibt. Die menfcblicben (Seftalten finb aucb fonft in feiner IPeife,

ipeber !^urcb Seigaben nocb burd] '^as was i'ie tun, als i3auleute ge=

fennjeidinet, u>ie jum Seiipiel eine besl^alb aucb als Baumeifter ge=^

beutete (Seftatt, bie [id] unter ben merhrürbigen 3iIbnoreien ber Kircbe

in (55rob^Iinben bei (Siegen finbet; ober wk ber Bruber pfört^

ncr in ber 5d]otten!ircbe in Hegensburg. Sollte mobi ^ibt lüilbelm

biefe Caienbrüber roirflicb fo ausge^eid^net baben; unb tüie u?enig

tDÜrben biefe Bilbnijje 5U <>en '^odi lid^erlicb bebeutungspoüen unb

jinnbilblicben (Seftalten ber Ciere paffen.

Hbb. 50.

^-(m (Lurm ber ^^^^^l^^^^i^fii^^^' i^t 5d]rDäbifcb=(Smünb, bie an

brei Derfcbiebenen Stellen, am Curm unterm Dacbgefims, an ber

n?eftltd)en Stirnfeite unb an einer 5ingangstür ber Sübfeite i)ar=

Üellungen ber u^ilben 2^<^9^ S^i^t, fteben oben am (Turm, in ben

Scba[Iöffnungen, bie nebenftebenben (Seftalten; bärtig, im langen

Ceibrod; bie eine mit einer beutlii^en (Sebärbe ber Klage ober bes

Persagens. Die 3<^^'iTtnisfird^e roar 5^1(11^ ^<^^ Pfarrfird^e; üon

bärtigen Caienbrübcrn (fratres barbati) eines Klofters !ann bier

feine Hebe fein. §nv Srflärung ber (Seftalten geben uns Her bie

oielfad^en fra^enbaften Untiere, bie fid^ überall auf ber 3obanms==

ürd^o tummeln, einen 5inger5eig. Sie rpolten bie bem (Ebriften feinb=

lid^en illTäd^te, Dämonen, beseid^nen unb rcollen biefe in Bilbe bannen,

fibenfo beseid^net bie roilbe 3<^q,'Z> etwas £)cibnifd]e5, Böfes; ben

<5ug ber gottlofen Seeton in IPobans tDÜbem Beer. Die bärtigen
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(ßcftaltcn aber irollon Me l^cic^niidicn (Söttor fclber Dorftelleit; jie

joIIcn gebannt unb unjd]äbltd] gcmad]t roerben baburd], iia^ bic

Ktrd]c fie im Bilbc bcfi-^t unb an il^re 2{u§cnmauer fcffelt, ausge*

[d]Io|'|en üon bcn i^etltümcrn bcs 3nTt^i^^-

2Iuf ein[amer £)öbe, bei Biirgerrotb in Unterfranfcn, liegt

bie merfroürbige Kunigunbenfapelle, bie unten nodi näber ju be^

ipred^en fein mirb (ogl. unten 2Ibjd]n. 23 unb 27) ; bort ftebt

ebenfalls oben jtüifdien ^en 5d]aIIöd]ern bes (ßlocfenturms eine

(Seftalt; unb ^wav noch auffälliger als in (Smünb; fie cerbecft fiier

DÖlIig bie 2T(itteI]äuIe unb tritt an bereu Stelle. X)ie (ßeftalt trägt

einen gegürteten Ceibrocf; jie bat majfenE^afte 2{rmringe am Untor==

arm: fie ift u)abr)d]einlicb ireiblidi, unb I^ält in ber red]ten l^anb

einen Hing, in ber linfen bie bdannte breiflammige 5orm ber

Kerse ober Bjeralbifd|en Cilie. Diefe fogenannte Cific l^at fii]er eine

befonbere Bebeutung, bie an Filter unb Cragtoeite über bie lievaU

bifd]e I^inausgelit (ogl. unten 2lbfd]n. 27).

X>ie (Seftalt roirb meift, fo im bayrifd^en X)en!mäleriperf, 53anb

0d]fenfurt, als bie I^eilige Kunigunbe aufgefaßt, ^d} glaube unten

bartun ju !önnen, '^a]^ ^as unrid;tig ift; ba^ üielmeE^r aui^ B^ier mit

biefer au^en am olurm, I^od] oben in ber Sd^allöffnung, angebrad^ten

i5eftalt bie I^eibnifdje (5ottIieit abgebilbet unb gebannt toerben follte,

bie frül>n- an biefer Stätte fieimifd] voav.

3n ber Stuttgarter Staatsfammlung befinbet fid^ 'i>as etmas

überlebensgroße Steinbilb eines bärtigen ZTtannes im langen Ceib^^

rod unb (Sürtel mit berabbängenben (Sürtelenben ; bas Baar ift

in lange S^Pf*-^ geflod^ten. X>er ^ül^rer burd] bie Stuttgarter

Staatsfammlung be3eid;net bas Steinbilb als Dielleidit fd]on d^rift-

Vidb. 5rüber u:^urbe es allgemein für r>ord]riftIid^ geiialtcn unb

jebenfalts ireiß man !einerlei überseugenbe diriftlidie Deutung.

®scar paret, Urgefd^id^te IDürttembergs, S. 86, Bjält biefes

lt>ilbberger Sanbfteinbilb, roie aud^ bas gleid] 3U ermäbnenbe pou

Iiolsgerlingen, für pordunftlid], fd'jreibt beibe aber ^cn Kelten 5U.

21Tir fd;eint bie ilbnlid-ifeit biefes in IDilbberg, nidjt allsu a?eit r>on

fjirfau, gefunbenen Steinbilbes mit '<)cn £]irfauer (Seftalten auffällig

5U fein; in ber tjerDorgebobcnen ^ärtigfeit, mit bem langen Ceib-

rod, ben Bjerabfallcnben (Sürtelenben; minbeftens bei bem einen

ber f^irfauer, bem neben bem Hab, fd]einen mir audj Spuren eines

^opfes er!ennbar.

Bei Bamberg, in einem Pfablbau, finb eine Heilte Don Stein=

bilbern gefunben u?orben. ZlTan I^ält fie für flamifd^e (Sötterbilber

:

fie n^erben je^t in ZTTündjen in ber Dorgefd^id-itlid^en Sammlung
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in ^cr alten 21faÖGmic, aufbcwah^vt^^) CubtDtg Cinbenfdimit, 2I[tcr=

tämcr unfcrcr bcibnifcben Dorseit, :öb. \ fjeft 2 Cafel 5, bringt

:ibb. 51.

Das ITilöberger Steinbilb.

ilns €. Paulns, a. a. (D. 2Ibb. 52. Stfinfänlc pon ßol3gerIingen.

eine :^I)biI^ung. Sie baben Jlbnlicbfeit init c'em lOilbberger Stein*

bil^.

€in Steinbilb au5 IPeftpreußen, abgebildet bei Sopl^us Illüller,

**) j^ricbr. £eitfd?ulj, i5anb IDürjbur»} in Seemanns berühmten Kunft-
ftättcn, 5. 3, bringt bie ZTadjridit, ba% man im 3ji?re i^rJ. Die com j^ranfcnapoftel
Kilian in ben IHain aeroorfenen (Sötterbilber ber fjeiben mieber aufgefunben unb
an ben (5raben bes Doms aufgeftellt habe. Sie finb jet^t fpurlos cericbn^unben.
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llrgejd]id]tc (Suropas, liat ebenfalls eine geroiffe iifinlid^fcit mit

unferen Steinbildern.

Die Steingeftalt von fjolsgerlingen, in ber Stuttgarter

Staatsjammlung, [teilt u?ieber eine etmas andere unb woh^i

frütjere 5orm bar; fie ift boppelföpfig unb üerrät nod} beutlicber

als bie IDilbberger Bilbfäule bie fjerftellung aus einem runben

^aumftamm; Cruncus; obmot]! fic aus Stein gemeißelt ift. X)iefes

fcf]eint ja eine allgemeinere (£rfd]einung 3U fein. X^äufig lajfen

altertümlid]e griecf]ifd]e (Sötterbilber, u. a. fold^e aus bem perfer-

fd]utt ber ^fropolis 3U ^tt]en, nod} beutlid] 'ben Baumftamm er==

fennen, aus bem bas ältere Kultbilb ge[d]ni^t toar. 1)iefes u^ollert

aud^ bie fpäteren aus Stein gemei§e(ten möglid^ft u)iebergeben.9i>)

2{ber Dielleid^t ift bie 2J[tjnIid]feit bes (ßötterbilbes mit einem Baum*
ftamm nod] tiefer begrünbet, als in ber allgemeinen Steigung 5um
ftarren 5^ftf|ctlten am Otiten, bie freilid] überall bie !irdjlid]en >£in=^

rid]tungen !enn3eid]net. Dgt. (Srimm, Deutjd^e Znytt^ologie, 2. 2tufl.

S. \06: ,,XDk fidj bas Silb in t>en Segriff ^es Saums verliert,

geBjt ber Saum in 'Ocn <:)es Silbes über ; in ber ipeftfälifd^en 3rmen=
faule liegt bie Dorfteilung Don ber Ijeffifd^en X>onareid]e fidler

gan3 naije. Seibe üertcanbelten bie Be!el]rer in Petersfird]en. ^di
Dermute naiveren ^ufammenl]ang 3tüifd]en 'i>cn 3^^"i^Ttfäw^*^" ^^^

^en im fpäteren ZlTittelalter, 3umal im nörblid]en i)eutfd]Ianb, auf-

gerid]teten Holanbfäulen" (ogt. oben 2ib\d}n. 6).

pauI Clemen (2TTeroipingifd]e unb Karolingifd^e plaftif in ^cn

Sonner 3al]rbüd]ern Sb. 9^/ I892) berid]tet r>on Runben aus

Spanien, bie in unferem ^ufammenl|ang bemerfentoert tt>ären;

fünf3el]n Steingeftalten aus t]e!Ia in Spanien, ron roeftgotifdier

2trbeit; mit bolzen 21Tüfeen unb geflod^tenen köpfen, mit anliegen*

t>en Firmen; in 'i^cn ^änben am (5ürtel ein (5efä§ I]altenb. Sie

ipürben alfo an bie für flamifd] gehaltenen Steinbilber mit bem
Crin!I]orn aus ZXorboftbeutfd]Ianb erinnern. ^6)

(Sin neuerer ^orfd^er (3- 21. fnbres) u>ill bas IDilbberger

Steinbilb als einen Simfon beuten. XDenn bie langen <5öpfe, in

bencn Snbres Simfons langes fjaar fieljt, nun aud\ bei jenen un*

3U>eifeII]aft pord]riftIid]en Statuen auftreten, n?äre ein fjauptgrunb

Don (£nbres bafür, '!:>a% bas IDilbberger Steinbilb einen Simfon

®^) 0s!ar pavet, a. a. (D. 5. 86, crtüälint ein i860 in Sdjönbud? gc«

funbcnes Steinbilb, in (Seftalt „eines oicrecPtgcn, Faum an ben Kanten gcrunbeten
Pfeilers, an bcffen Seiten bie t^erabl^ingenbcn 2ltme ftarr angelegt fJnb". Parct
nennt nidjt ben 2Iufbcmal^rungsort biefes Stcinbilbes.

®®) Die (Seftalten waren nad? CIcmen ^873 auf ber Parifcr IDeltausfteüung
3U fetjen unb es gibt eine fpanifdje Deroffentltd?ung barübcr von i87i, bie mir
nicbt erbältlid^ war.
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barftcllcn |oII, bcfcitigt. T^as fogcn. BrücFcnmänniicn an ber He=

gcnsburgcr Donaubrücfc ^at, wie t»er ^Ibgi^^ im 2]Tain3er

ZHufeum bc[i'er crfennen Iä§t als bas Urbilt», ebenfalls lange

<5öpfc. £5 ift aud^ nad; bcu ganscn fünftlcrifd-ien X>ar[tcl==

lungstpcijc una-^abrfdieinlid"!, ba§ bas IDtIbbcrgcr Bilb djriftltd]

ift. Xias Bilb fällt, iric mir fd]einen will, DÖlIig aus bem
^al>mcn bcffcn beraus, ix>as uns aus aud^ nodi fo früE^cr d]rift==

lid^cr <§cit crbaltcn ift. ITnb es ftcbt in bor fünftlorifdxMt iJlrt bcm
Stcinbilb von Bolsgcrlingon nabc, bas ^odi fd]on u?cgcn [einer

Doppelföpfigfeit jid] jeber d";riftlid]en X>eutung cerfagt. Bei beiben

Silbern, bem von IDilbberg unb bem von i7o[5gerIingen, tritt

übrigens eine Befonberlieit fetir beutlid] auf, bie mau junäd^ft als

fünftlerifdi unb ftoffIid]=banbn:>er!Iid] bebingt auf^ufaffen geneigt ift,

ber aber Karl Beim in [einer ^tltgermani[d]en 2\eIigionsge[d]idite,

anfnüpfenb an idion von c55rimm ausge[prod!ene tSebant'en, eine

be[onbere reIigionsge[d';id'!tiid';e Bebeutung 5u[prid!t; nämlid] ber

Umftanb, ber \d}on ermäbnt rrürbe, '<>a^ bei beiben Stanbbilbern

bie Berfunft aus bem runben Baumftamm, bem truncus ligni, nod?

[0 beutlid] erkennbar ift.^') Wo man in d]riftlid)er ^eit [id^ hen 2Iuf=

ipanb einer [old^en überlebensgroß^en Steingeftalt leiftete, bätte man
[id^erlid] aud; eine gerDi[[e Be^iel^ung 3ur antifen !ünftleri[d^en

Überlieferung gebabt. Steinbau unb 5teinbel]anb(ung I^at bie norb=

curopäi[d;e IDelt von ber 2Intife gelernt, rräfirenb Bor3bau unb

i'>ol5bebanbIung im Itorben bet^eimatet [inb. Karl ber (Sro§e [d^idte

ausgebilbete Bol^arbeiter nad] bem Süben u?ie er umgefebrt It)ert=

rerftänbige in Stein unb [elbft unmittelbar fteinerne ir'erfftüde,

Säulen für ^lad;en unb 3^^9^tf?^i^/ ^us 3t*-il^^^i^ ^''^-'S^^Ö-

Daß man, nebenbei bemerft, ben Steinbau für fünftlerifcfj Dorncbmer Ijält, ift

ein toeiteres §eid?en ber Dorl^errfchenben (Sried?entümelei. „3n einem beftimmten

<Sebiet Horbbeutfdjlanbs — ungefähr tlicberfadjfcn — bat man bie i^öbepuntte bes

ifadjtperfbaucs überhaupt aufsufudjen, eine burcbaus eigene bculfdje Kunft, wie nur

nodj ber baltifdj-märfifd^e Ziegelbau eine sroeite bilbet." ((Suftao iPoIf, Die fdjöne

®') Karl Reim fagt auf 5. 233 a. a. ®. nacbbem er einige eri|altene

menfdjenätinlidjc Silber aus ßol3 befprodjcit unb als (Sötterbilber angefprodjen I^at:

„2Ius Stein gehauene <S5tterbiIber müßten fid? 3um tLeil roenigftens erbalten haben,

TDÖl^renb feine Spur begegnet". (Es ift mir nid?t befannt, ob £7elm einen befon-

beren (Srunb t^at, bie corljanbenen fteinernen (Sötterbilber in Deutfchlanb als für

bie germanifdje (Slaubensgefdjidjte nidjt in Betracht fommenb abjulelinen? 2IIfo

baR er etrca bie Bamberger Steinbilber ber HTünchener üorgcfcbidjtlidjen Sammlung
in ber 2Ifabemie fd?Ied?t{]in für flamifd? erüärt, was fie ja roahrfdjcinlid? ftnb; unfere

fdjroäbifchen für feltifcb'Dorgermanifdi, nias unnjat^rfcfjcinlich ift; bie ujeftpreugifcben

für ftamifcfj; unb bie n)eftgotifd->en, bie ihm ja freilich leictjt entgelten !onnten? Die

Bamberger Silber finb in Sinbenfcbmits 2Htertümcrn unferer heibnifdjen Dorseit

oeröffentlicht ; bas IPilbbergcr Steinbilb ftebt, im 2lbgu§, im römifch-germanifcfjen

^entralmufeum in ITIains.

3ung, (5etmani)d)e <Bötter unb treiben. \\
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beutfdjß Siabi, ^9^3, 5. 98.) (Ein Biol^bavi fann ein ooifcnbct fc^öncr 2(usbrucf

fetrter Sauaufgabc fein unb bcsfjalb ein t^öd^flftcl^cnbcs KunfttperF, roäl^renb bcr

gricd/ifdje ücmpcl eine ftoffiDibrige Hadjat^mung bes fjoljbaues in Stein ift; ber

Steinbau in (Quabcrn l|at crft nad? ber (Erfinbung ber JPöIbung, alfo etroa im
Pantl^coninnern, in ber Konftantinsbajilifa, in einem goti[djcn (Setpölbe, feine fünft»

lerifdjc 2lusbru(fsform gefunben, weil nun erft ber Stein auf feine tDerflidjc Begabung,

ouf lüiberftaubsfäl^igfeit gegen DrucF, bcanfprudpt roirb; toäl^renb ber griedjifdje (Eempel

ben Stein feinem IPefen suuiiber roie einen £^ol3baIFen cerwenbet, mit bcm (Erfolg,

ba% ujegen bcr Brüd/igfeit bes Steins ber ^wed, einen überbad^tcn Haum ju

gctDinnen, nur feljr un3ulänglid? erreid/t mirb. ^aft bcr gan3e Kaum muß ja mirber

mit Stufen sugcftellt werben. DTan fpürt besfjalb beim (Sriedjcntempel ein fad?Iidje5

Hid/tPönnen unb bas voirft immer unangenel^m, fiinftferifd? cerfetjlt. — Der IHenfdj

fann in Stein eben nodj nidjt bauen, folange er nodj nid/t bas Keilfdjnittgeroölbe

fcnnt; ber (Briedjc Dcrujenbetc es jebenfalls nid/t; üielleidjt nur, weil bie burdj btn

£7ol3bau gebotene (form bie fafralc geujorbcn ujar. Dag man bas nidjt empfunbcn

\:iai, ift aud? eine (Erfd^einung jenes merfroürbigen Banns, ben bie ITTittcImeer»

gefittung immer nod? auf bas (Semüt bes ZTorblänbers ausübt. Dat|in geljört auc^

bie Beujunberung ber griedjifd^en Dafenmalcrei ; tatfädjiid? ift es gans cinfad? fel^r

unempfunbcn unb gemaltfam, auf bcm Band? eines ^flüffigfeitsbel^älters f^clben*

gefängc 3H fdjilbcrn, bereu (Seftaltcn fid? bcm Befdjauer burd? bie Krümmung ber

j^Iäd?c ftets t)er3crrcn unb bie augerbem burdj il^ren I^ol^en Son bodj in offenbarem

IDiberfprudj ftel^en 3um ge3icrten (Segenftanb, einem ^lüffigfcitsbetjältcr, ber ein

foldjer bleibt, aud^ menn er nur 3um goccf, biefe gier 3U tragen, Ijergefteßt roirb.

Set^r ridjtig fagt ®tto Kämmel, 3üuflrierte (Scfd/idjte bes Kunftgemerbes, über bas

Kunftgcujcrbe Ct^inas : „Wie ber IlTaler in j^arbcn, fo benft bcr Eöpfcr in (Eon unb

cSIafur; fcl^r unäl|nlid? feinem gricdjifd^eu Bruber, bcr feine fcramifd/e Blögc bürfti^

mit 21nlcil^en bei bcr großen IHalerci feiner §cit bedt."

Die gefd/idjtlid?c Bctradjtung barf, ja fte foU fogar, wie (Seorg Dctjio jc^t in

feiner bcutfd?cn Kunftgcfdjidjte ausbrücflidj Ijcroorl^cbt, bei ifjrem Bericht auc^ bas

eigene (Scfdjmacfsurteil bes Beridjtcrftatters 3um 2Iusbrurf bringen. Dann barf fie

fid? aud^ nid?t fdjeucn, Dinge aus3ufprcd?en, bie ber I^errfd^enben £el^rc als Ke^creicn

gelten. Die t^od^gotif Ijat bis cor fur3cm immer fel^r gute funftgefd?idjtlidjc Sdjul»

3eugniffc ert|alten im (Segenfatj 3ur Spätgotif. Der (Srunb ift n)afjrfd?einlid? ber,

ba^ bie f^odjgotif fo fd?ön regcigeredjt unb fd?ulmä§ig ift, unb rocil man it^r, grabe

ujcgen bcr ftärferen 2lusfd^altung bes Perföniidjen, bie gcfd?idjtlid?en gufamment^änge
fo piel fd/neller unb reinlidjer auf3eigen fann. Denn bas ift ja naturgemäß bas

Beftreben bes tPtffenfd^aftlers. Darum fauft ber n?iffenfd?aftlidje Sammlungsleiter
beileibe nid?t ctroa ben bebten Utjbc, £cibl, ^feuerbad/ ufm., fonbetn ben möglidjft

frütjcn, bei bem fld? bie 2ibl^ängigfciten beutlidjer auftt»eifen laffen; fo lägt ftd? benn

audi bie Kunft unferer geit „gcfd^idjtlid?" auffaffen unb fann bann inforoeit fc^Iicglic^

audj Dom (Selctjrtenftanbpunft bis 3U einem geroiffen (Srabe natjesu gcbulbct ujerbcn,

^m lDorm[er Dom t^ält ein Cötüc einen bärtigen UTann mit

langem Ceibrocf im 2\ad]cn. lind) ein Säulenfopf im paulusmufeum
in IDorms jeigt einen Cöuu>n, ber einen 21Ien[d]en im Hadjen I]ält;

biefer t)er Perbammnis anl^eimgefallene Zllenfcf] trägt einen langen

Ceibrocf, unt>, feljr beutlid] l|erDorgeB|oben, einen (Sürtel.

Die I^irfauer ZlTänner tragen einen langen Ceibrocf mit (Sürtel;

ebenfo bie IDilbberger (Seftalt. Die Dollbärtigfeit ift ftarf I^eroor^^
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qeiiohen; ebenfo wie an "i^cm WiU>hcYg,cv Stcinbilb; cbciijo voxe auf

öcni fpätcr ju bctrad]tcnbcn ^ITurrbarbtcr ^ogenfcl*) ; auf biefcm

ift, wie in ben com Cöu)cnracbcn gefaxten iScftaltcn von Speyer unb
Sau 5^no bei ^cicficul]an, nad] meiner JlTcinung ein Dertreter bcs

fjeitsentums bargeftcllt; ein llnt^olb ober fein priefter. X>er VoiU
bart rpar bei beu ^Ilemanneu aud) fpäter nod] altgemeine Cradjt

(IPalter Sdjul^e, Deutfd]e (Sejd)id]to von ber Urseit bis 5U ben

Karolingern, Bb. 2, S. 257). >£tu>a5 fürser als bei bie[en (Se=

ftalteu ift ber CeibrocF bes Sd^tccrtgottes in Berditesgaben. Starf

ybb. 53. Säulenfuß; nationülmufeum ITlündjen.

[icrt>orgeI]oben ift überall ber cSürtel. 2tud] an ben Säulen!öpfert

bes ^erd]tesgabener Kreusgangs, tr>o Kämpfe von Zllen[d]enge=

[talten mit £inbu:>ürmern unb anberen Untieren bargeftellt finb, aus

bcr Sage r>om IDeltuntergang, finb (5ürtel unb Ceibrocf überall

aufs beutlid;fte I^erDorgel^oben. 2^»Tt ZXationalmufeum in 21Iünd]en

ftolien 3n?ei Säulenfüße, Don San ^eno in Heid7enIiaII unb aus

Speyer; Cöroen, bie einen ZlTenld-jen im Had]en I^alten. X)ie)e

men[d]Iid]en (Seftalten tragen au§er merfmürbigen Hingen um ben

Unterarm, r>on benen beim Hegensburger Sd^ottentor {oben S. ^8)

unb tt)eiter unten nod} 3U reben ift, ebenfalls "ben langen Ceibrod

mit beutlid] I^eroorgel^obenem (ßürtel. 3d? beute bies folgenber*

ma§en. T>ie Cöroen ber Derberbnis balten ^en [ünbigen ZlTenfdien

im Had]en. Diefer ber Derbammnis anl^eimgefallene UTenfd] trägt

in ber d]riftUd]en Darftellung bie 2tb5eid]en ber legten .E^eiben*

priefter; bie jum l^eibnifd]en (ßottesbienft gel^örenben 2(rmringe

U*
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(pgl. ^Ibl'dtn. 20), öon laiigon £;oibrocf lui^ i^ürtcl. rjior jiTit» öio

2ü"mc nad't, alfo bio 2\inac utns l^anögclcnf fidler ^trmringe. I^aufig

ftcllcn \old]c 2^inge um bcn Unterarm and} bIo§c Säume bcf Uods
vor. ^tud] an (>cm IDcfttor bcsZlTünftcrs in ZTToosburcj, aus ftaufifdvH-

^cit, I]at ein au§cn angebrad^tcs un^ offenbar in herab fe^enber

2tb[id7t bargeftelltes 2TTännIcin bio ^Irmringe; ,,5toff unb 5ormon
biefes ^ors meifon auf gufammenbang mit bor i^egensburgor

5d^ottonfird]e" (Dcliio).

2tn bcn >£nben bor broi 3iIberreiEjen in iMrjau

finb CöauMi bargoftoUt, ,,oino5 bor riolboutigften
j

(Tiere" (i^oinrid-; 3orgnor, Kirdilidie Kunftaltor*

tümor, 5. ()5). X)ie Cöu?en bebeuten bior einfad^

bas bom vlbrifton foinbIid]e, ^a=- iTouflifd'^e; ,,'!:>cn

CLoufoI als 5*-'inb bor ^Houfd^en unb (liero". Von
bcn 23ö<JeTi gilt bios mit nod] größerer SiduTboit.

T)or i^ocf ift ein unreines üier. Die ^55oftalt bor

IPoItuft, in ber Porluillo bes 5i**-'ihurger ilTünftors,

trägt ein i^ocfsfell als iEjr ^Ibsoid^en. „Bocf unb

6^ci\] hexten bie Ceufelstiere" ('(Qui^mann, Die

boibnifd'^e ü\oligion bor öaymaron, 5. 24Ö\ X>ie

i3ö<Je geboren vov allen bem Donar ein. ^ber fie

bo^eid-^non bann überbauv>t ^as ^ö)e ; „jie finb bas

Sinnbilb bor Sünbo".

Sdion u^egen ber (^iM^^'^unonftollung mit biefen

(lioren ift es fidler, ba^ gud'j bie brei monl'd'jlid'jen

c55eftalton etuxis bebeuten follen, was v£briftonfeinb*=

lid"j ift. fis jinb bio brei oberften ^Ibgötter;

c'Öiu, XDoban, Donar. iMor im alemannifdvn

».Gebiet ift ber burd; 'C^as T^a^ ber Sonne bosoid^nete

oberfto IMmmelsgott lüobl nod^ ^'n\ unb nod; nid^t

IVoban. >£s ift ,,bie gormanild-;o iSöttorbroilieit, bie

aud> ölacitus nennt, irobei Zllorfur nad^ ber bamaligen

römifd-jon i?luffa))"ung (iutorpretatio roiniina) bom

IPoban, ixn-fulos bom Qlbunar ontipridn" f^^angomeiftor) ^^ i.

"*) Die (Slctdjfct^uug 3upitcr5 mit Clninar,_Mc ja un.irpcifclbaft f^attgcfuni>cn

I]at, ftammt n?ol]I ans fpätcrcr ^e\t ober atiberen ü.crritoricti. Karl gangcmeifter,
§111- gerinaiiifdjen rRYtll''^<'i^'^= "^^'^ Pjuptattribute i^es vLbutiar, ber J3art unb ber

fjammcr." iicrfuics roirb frcilid? i>ann audj 5U einer aUgcnieineren i^e^eicbnung,

jnm (SatUmgsnamcn für Balbgott, l^clb, lieros. y.acitns berichtet, ba^y bie Deut|'d?eu

ror bem Kampf £icber fingen auf iicrfnics, bcn t^ödjftcn ber ßelbcn (et hercnlem . . .

prininm umninm virornm fortiuni ituri in ]iroelia canuut). Pgl. \£buarb JTorbcn,
liic germanifdic llrgcfc^idjte in (Eacitus (Sermania, 5. 175 ff : „Die Kömer glicben

ben einbcimifcben germanifdien bclbni bem lierfulcs an ; ben in Deufo, bem heutigen

Doesburgh an ber V^e\ bei Zimbel m, rcrehrtcn PcrPuIes Deufonienns ntib ben mit-

21bb. 54. Die IDonuil.

Dorbaüe bes 5reibur(3et

ITlnnflers.
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3n ber prcnslaucr 2Tiaricn!ird?e ftcl^t ein erscncr »Tauffcffcl

;

bas Secfon ift aus gotifd^cr <5cit. (£5 jifet auf brei fnicenben

(ßeftalten. vSinc örtlid;c Übcrliofcruiig beseid^nct bie[c (Seftalten

als fjcibengöttcr. Diofc Überlieferung beruhtet mal^rfd^einlid^

rid]tig. ^iefe Cräger bes Caufbecfens jinb fid]tlicb 3aljr*

I^unöcrte älter als '^as Se^^en. Sic roiberftreben je^er fird^Iicben

X)eutung; ber Künftler n>oIIte bamit bte X>ämonen t^emütigen, öie

nun fo untcrtcorfen finb, ba§ fie öcm CJ>riftcngottc dienen müjfcn.

IPie es bie hödiitc Seumtigung für ben (Teufel bebeutet, baß er

nun gar bem beiligen XDoIfgang beitn Kirdienbau Steine fatiren

mu§. Die mittelalterlicbe Kunft unb aui^ nod) 2T(orit^ von Scbtrinb

baben biefen Dorgang gern bargeftellt.

Tias bavri[cbe i)enfmäIerrDer!, Sesirfsamt Heu=

marft, S. \7\, [d^ilbert eine ji^enbe männlicbe (Se=

ftalt ,,mit nacftem ©berförper, vlrmen unb ^ülgen;

bie Hod-'te faßt ben febr langen 3art; bie ünfe ift

auf ^cn ®ber[dien!el geftemmt": angeblicb \2. ^ahj^

l-junbert. i)er Sericbterftatter Dcrgleid-^t mit biefer

(Seftalt eine r>ermanbte am (Turm ber Kird»e 3U Xüin-

börina, Be3.=2tmt ^tltöttina (Kunftbenfmäler ®ber=^

bavern, S. 26^9) unb bemerft basu „Pielleid^t atad^-
^^ loinfjörmg.

flang mvtt^oIogijd;er Erinnerungen".

Xladb ber ^trt ber Einbringung roie nad^ feinem (5egenftänb==

lid;en — ügl. bie 5wBnnge — [dieint <>a5 Steinbilb allerbings in

uniern obigen Kreis 5U geboren.

Dk brei 2lbgötter in £>iri'au finb gebannt an bie 2tußen]eite ber

Kird^e; an bie l{ird;e bes fiegreid'jen Cbriftgottes ; ja fie muffen mit*

tragen an beffen Kird^enbau. Der »Sine fa§t mit beiben l^änben an

bas (Sefims über feinen Kopf ; ber ^Inbere faßt mit ber I^anb an bie

Stirn unb foll baburd] roobl Dersroeiflung ausbrüden; ber an ber

Sübfeite neben bem Sonnenrab, alfo enttc>eber S'm ober IDoban, er*

gibt [idi in fein Sd^idfal.

itjm ibcntifdjen, nur nach einem anbcrn ®rte (ITTabufenbam, einem j^Iecfen bei Duurftebc

im (Scbiet pon Utredjt) 3ubenannten ßerPuIts magufanus." ITorben fährt fort : „Den
SctDcis nun, ba% von ben bei dacitus be3eugten fiebern auf ßerfules Derbitibungs»

fdben 3u bem nieberlänbifchen ßerfules ber Poflumusmünjen führen, glaube id? im
corftehenbcn erbracht ju traben . . . Dürfen roir biffc j^aben roeiterfpinnen ? Dem
Philologen fei nur noch erlaubt, nacfabrücflich ju betonen, baf^ ßelbenlieber, nicJjt

(Bötterlifber perftanben luerben muffen; benn vir fortis becft fich feit ältefter §eit mit

bem Segriff bes Selben. Unbenommen bleibt bake'i, ba^ ber fjeros als (Sötterfol^n

eine ItTittelftellung ^mifcijen (Sott nnb Illenfch einnahm. Der eremplarifche fjelb,

Se^roinger t>on liefen unb Draci?en, üob ut'b f^öüe, mar in ber griec^ifdjen UTytl^ologte

^eraPIes, in ber germanifchcn Siegfrieb. Die (Slcidjung: ßerafles, ber ftegbringenbe

Sotjn bes §cus, unb Sigufrieb ber 2Ibfömmling ©bms, ij^ collfommen." (Don
anberen, ir>ic ^r. Kaufmann, roirb ber ßerfules ÜTtagufanus auf (Thor gebeutet.)
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Die ait\äd\\i\d>c ^bfditpörungsformel, bie bcr 5um (£liriftcn*

glauben Befet^rte bc!cnnen mu^te, lautet: £nt[agft X)u öen Unt]oIben,

^onar, IDoban unb Sapnot. Vql. B. S- lUa^mann, Die beutfd^en

2lb[d]u?örung5formeIn.

X>ie einjig |ert)altene oberbeut[d]e ^tbfd^u^örungsformel, bas

[ogenannte fränfifd^e Caufgelöbnis, in oftfrän!i|d]er JlTunbart (paut

piper, Vie ältefte «)eutfcbe Citeratur bis ums 2>'^hv \OdO S. \\0),

ift ettoas jünger; fie lä^t bas Beid]tfint' nur allgemein ben Un^
t]oIben ab[d]tr>ören. f^ier im alemannifd^en cSebiet cDäre wo^ ^iu

nriö nid]t X>onar an erfter Stelle qenannt getoefen.

Forsachistu diobole ? ec forsacho ; end ec forsacho allum

dioboles werkum und wordum thiiner ende wo den ende sax-
note, ende allem them unholdum, the hira genotas sint.

Die Karolinger unb bie Kird^e förderten burd^aus planmäßig
audj bie Kenntnis unb 2tusbilbung ber einE>eimi[dien Sprad]e (car-

mina ad docendam theodiscam linguam). 0tfrieb Don IDei§enburg

fragt: Wanana sculun Frankon einon thaz biwankon ni sie in

frenkisgon biginnen sie gottes lob singen. (XDarum [ollen bie S'^<^'n-

fen alleine t)CE> ermangeln, '^a% [ie auf fränfifd] beginnen tSottes £ob
3U fingen.)

(£s wav eine barte Sadic für ben neu befebrten ^ttemannen, 'i^a^

er feinen alten (Söttern nun nodb ausbrücflid^ flud^en, fie llnl^olbe

neTHten mu§te. IPoI^I mod^te fid^ ber Tteubefelirte üon ber größeren

2T(ad]t bes 3ubengotte5 überjeugt baben burd^ 'i^cn Sieg bes 5i^<infen

Dom 3al]re ^9^/ ^^^t biefer burd] "Oen Beiftanb bes neuen C5ottes

errungen I^atte; ja DieIIeid]t I]atte bie Seele bes Stiemannen mirflid^

von ber Cel^re unb bem £ehen CE^rifti einen Band) oerfpürt felbft in

ber 5orm, in ber ber roI|e 5ran!e feinen neuen DÖlüfd^en (Sott unb

beffen Derel^rung verbreitet batte. 2iber bamit mar bem 2tlemannen

bod] nod] lange nid^t bie Dölüge Zllad^tlofigfeit feiner alten (Sötter

eru^iefen. Die 5urd]t por ben erft fürslid^ v£nttI]ronten lag ben -Iteu^

be!elirten fidjer nodi im Slut; es mußte biefe fd^rr»ere Überujinbung

!often, bie Abgötter fo 3U rei5en, lüie bie Slbfd^mörung perlangte.

Das öeftelien ber alten (Sötter unb itire 5äE]ig!eit 5U fd^aben, gab ja

bie neue Kird]e felber 3U, inbem fie bie alten (Sötter UnE^oIbe unb
Dämonen nannte unb fie befämpfte. Die 2tbfage an bie alten (Sötter

mu§te bem neubefebrten SUemannen 7tun oiel Ieid]ter merben oor

iBjrem Steinbilb; inbem er fie bafi^en fali, an bie Stu^^enfeite ber

Kird]e gebannt, E|iIfIos neben unreinen nnb bösartigen Cieren. IPenn

fie bas bulben mußten, fo xoav iE^re ZTTad^t ja offenbar pöllig ge-

Brod]en. 2(m Safrifteieingang ber Kird^e in Stitenfirdien auf Hügen
ift, wie fd)on ermäEint, ein Stein eingemauert; berart, ba^ bie auf
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if^m gemeißelte (Seftalt eines 2Ttanne5 mit Sd^nurrbart, mit f^ut unb

lanacni 21TanteI, in ber fjan^ ein Crinfborn ba[ten^^, auf ^er Seite

liegt. €ine alte Überlieferung öes Dolfs bält bie platte für ein Silb

bes auf ^ügen Derebrten IPenbengottes Soanteüit, ^er von bem
^auberr ^er d";riftlid;en Kircbe J^ann in tiefer Stellung I]ier ein=

gemauert trorben fei, 5um ^eicben feiner Überroun^onbeit. Die Über=

lieferung ift n?abr)cbeinlid; sutreffen!^. ^Ibnlicbe ^ilJMrerfe, mit öem

Crinf[]orn in ^er fjanb, bei äugerft rober ^tusfübrung im übrigen,

gibt es eine ganse ^Ujabl. Dgl. Ifi. IPeigel, Sil^merfe aus alt=

flatüifcber geit; IJtuguft Bartmann, Bed^erftatuen in cDftpreu§en unb

öie Literatur l^er Bed;erftatuen, im ^Irdno für ^tntbropologie,

XXI. Ban^, ^892/95.

2^n ^cr aus ^em \2. J>*^bjlmn'!:>cvt ftammen^^en (5aIIusfird]e 3U

Bren3 (IPürttemberg) ift am pfeiler öes Cbors ein römifd^er bem
2tpoUo (Srannus gen?i^meter Elitär rerfebrt, bie 5d]rift auf bem

Kopf fteben^, eingemauert; fidjerlid», um bamit barjutun, ^a§ Neffen

früt]ere Inerrfdiaft an J^ie1er Stelle nun umgeftür^t unb gebrod^en fei.

Zln ber StaJ^türd^e 5U Cauingen an ber Donau ift eine IDeibinfd^rift

für l5en ^IpoIIo (Srannus in bie ^lußemranb eingemauert.

T)a^ man 2Tiad^t über ben l^at, beffen Silb man befit^t, ift eine

uralte überall toieberfebrenbe Dorftellung : „£s ift eine bei faft allen

Dclfern gemad^te ^eobad^tung", fdn-eibt ^llogf, (Sermanifd^e IHytl^o^

logie, S. \3, „ba^ man burd] Silber ober plaftifd^e i"cad-;bilbungen

getrifi'er (Segenftänbe bie betreffenben Dinge medianijd^ 3rDingen

rrollte in "^cn Dienft ber ZTTenfd^en 5U treten."

2ln ber fogenannten alten Kapelle in Hegensburg finben fid^

breiriertel lebensgrojge, merhrürbige Stcingeftalten. Vas (Sebäube

ftammt in ber .^auptiad-;e ron Kaifer fieinridi IL, aus bem 2^*^^?'^'^

(002. 5s ift au^en unb innen im 18. 3«fn'fliiTibert überjiert. Die

Kapelle ift aber von febr alter cSrünbung ; man bat vermutet, fie fei

bie palaftfapelle Cubu?ig ^cs Deutjd;en gemefen, ber ja in i\egens^

bürg seitireilig feinen XDobnü^ tiatte. Die erir>äl]nten beiben Silb==

Brauereien roerben üon ber Kunftgefd^id^te in 'Z>a5 ^n^c bes 12. ZS'^k^''

bunberts gefegt. Sie ftellen bar einen bärtigen TlTann, be!leibet mit

Ceibrocf unb (Sürtel, ber betenb !niet; ibm gegenüber ein bärtiger

2TTann fi^enb, bie redete, mit einem iTudi uerbüllte i^anb cor bem

ZTIunbe t^altenb; beÜeibet aud^ mit langem (Seu?anbftüd ; am 0ber*

förper mit bem Cborman^el, ber tcie mit großen Sd^uppen bebedt

erfd^eint; bamit foll Dermutlid; bie pel^befe^te Xappa eines Kanoni==

fers angebeutet trerben. ^lud-; ber Si^enbe trägt einen Dollbart ;tro^=

bem — alfo tro^ ber üorgefd^riebenen Sartlofigfeit (barbam ne

colant) für bie d^riftlidien priefter — ift barin iid^er ein dn-ifilidier
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pricftcr 311 \d}en, ber bic Beicf^tc ober ein fonfttges (Selöbnis r»om

Knieenben entgegennimmt.

(£5 ift auffällig, marum gerabe bas eine Saframent Bjier bar*

geftellt unb \o fel]r I-;err>orgefioben ift. i)arftenungen ber fieben Sa^'

framente finben fid] jonft wo^ auf Cauffteinen, aber bann reget*

mä§ig alle fieben jufammen. 3<^ oermute in biefer auffällig ange*

brad]ten unb befonbers I]err»orgeJ]obenen X>arftenung einen Übertritt

3um Cl]riftentum mit ^{b[d]u?örung ber alten (Sötter ; alfo einen Der*

gang, bejfen ungefäl^ren tDortlaut uns bie oben berid]teten 2tb*

"abb. 56/57.

Don iti alten Kapelle in Hegensburg.

id^mörungsformeln übermitteln; unb trie er fid] nadi ber oben be*

grünbeten ZTteinung ror ben brei ^{bgöttern in i^irfau r>oll3og, bie 3U

biefem §wcd bort abgemeißelt iparen. „Abgoto theonost", 2Ibgötter*

bienft, tpirb im Der3eid]ni5 ber i^aupt= unb Sobjünben in ber JDoIfen=

bütteler fjanb[d]rift bie Cobfünbe ber 2lbgötterei genannt. X>a§ man
gerabe in Hegensburg unb an biefer Stelle, an ber alten Kapelle,

eine 2lbjd]u?örung abbilben unb bamit ben (gläubigen befonbers

einbringlid] r»or klugen ftellen u)ollte, f^atte feine (Srünbe barin, 'ba^

bort bie r>ord]riftlid]en Überlieferungen nod] befonbers ftarf tparen

(ogl. oben ^bfd^nitt 3); abgefet]en von bem nod} nad]barlid]en l^ei*

bentum ber Slatren unb bem in ber einljeimi[d]en baverifd7en ^e*

DÖl!erung nad} mel^reren (33uellen „annod]i glimmenben fjeibentume",

burd] bie Denfmäler felbft. Die alte Kapelle ift rc»af|rfd]einlidj an ber

i
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Stelle eines 3unotempel5 errid]tet (ogl. £. Qui^mann, :Utefte (5e=*

fd]id]te ber Baitraren, 5. \68) unb Hcgensburg I^eißt im früfien

ZTcittelalter „tie StaU ber Quaberfteine", civitas quadratorain la-

pidiim, von ben Dielen Hömerbauten ber. £in Harne, ber übrigens

I^eute nod] begründet i[t; jiebe ben (Eurm bei 5t. Ulrid], bie (Slocfen^

türme von Heumünfter unb von bor alten Kapelle, ferner '^as Cor

bes römifd]en Caftrums.

Da§ an ber Birfauer Kird^e gerabe bie brei Sibgötter bargeftellt

finb, nid]t ber ganse germanifd]e ^immel un<:) audi nid]t ber fjaupt=»

abgott allein, Iä§t [id] erüären. 2in fii] mußte bie DreiE^eit bem

cf]riftlid]en Saulierrn naboliegcn. :jlber bie Dreibeit fpielt aud\

au^erl^alb ber d]riftlid]en Überlieferung eine gro§e Holle, es mu^
il^r ^Qslialh eine tiefere, feelifd]e ^esiel^ung jugrunbe liegen

;
(panser,

Beiträge sur beutfcben Zllytt^ologie 5. \58) : „ ^a bie urfprüng^

lid]e (Sotteinl^eit \idi bei faft allen Döl!ern in eine (Sottbreil^oit auf==

löfte". Dgl. ferner Simrocf, Soutfcfie ^Tlvtl^ologie § 57 Crilogien.

lDal]r]'d]einlid^ liegt biefer Heigung 3ur Dreifpaltuiig unb Dreieini*

gung bas Urrounber 5ugrunbe, bie [cl]öpferi|d]e Derbinbung bes

2nännlid]en unb XPeiblid^en, aus ber ein X>rittcs neu entfielet, „l^ater,

ilTutter unb Kinb, bas toäre freilid] eine üornünftige Dreicinigfoit",

fagte ein fatl^olijd]er priefter 3U einem (Sießoner profeffor, bei bem

er Dergleid^enbe Heligionsgefdiidjtc gebort liatte. J»n ber germanifd]en

(Sötterlel^re ift bie Dreibeit ebenfalls \dion r>orgc5oid]net. Das ergibt

jid] beutlid^, — \o bürftig unfere unmittelbare Überlieferung aud|

ift, tpeil biefe Überlieferung in fpäterer Seit burd] Staat nn'^ Xürd^e

nad] 2nöglid]!eit befämpft unirbe — ^od) baraus, roie bie Homer bie

germanifd^e (SottesDorftellung aufgefaigt l^aben. „£s ift längft er=

!annt" (^. X»ragenborff, IDeftbeutid^lanb 3ur Hömerseit, 5. \07),

,,'^a^ fid] binter '^cn brei an erfter Stelle genannten Hamen, Hierfür,

HTars, ^erfules, niemanb auberes als bie brei (Sermanongöttcr VOo"

ban, ^iu unb X)onar Derbergen." Kajpar f 2Tceld]ior f Baltliafar

fd^reibt ber baverifd]e Bofbefi^er bei Beginn ber IDeit^enädite feiere

Vidi über ben Eingang feines fjaufes. X>ie i)reiipaltung gebt ^ann

unter Umftänben nodi rDeiter. 5o bat fid) in einem fd]rDäbifd]en HIär=

d}en von ben brei Brübern X)onner, Bli^ unb XDetter offenbar bie

(Seftalt Donars roieber in brei gefpalten (5rnft ZlTeier, Deutfd^e

Dol!smärd)en aus Sd^tDaben) ; nämlid] in bie genannten brei Brüber

mit ibren großen bonnernben Kegelbal^nen, bei ber bie getDorfene

Kugel rDieber Don felbft in bie Vianb beffen, ber fie geu)orfen liat,

jurüdfel^rt; rDie ber fjammer Donars, '^^as lic'i^t wie ber Bli^ftrabl,

hen Donar bod] immer tDieber 3ur £)an^ tjat, fo oft er il^n aud^ fd^on

gefd]leubert bat. 2>n bemfelben fd^iDäbifd^en HTärdjen begegnet übri=
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^ens audt ber uralte gcrmanifd^c Sagensug, ba§ ber König burd^

einen £jir[d], bem er nad^jagt, irregefüt^rt mirb mie X>ieterid] r>on

Sern am Cor von San §eno 3U Derona {vgl. oben) fiinter bem
f^irfd] I]erjagt, ber il^n, ben arianifdien Ke^er, in bie fjölle lodt. '^ndi

in ber Cegenbe bcs Iieiligen ©stoalb begegnet uns biefer ^ug; unb
biefe Cegenbe, eru?eift aud] bamit, lüie in ber (Seftalt bes IDanberers
im grauen 2TTanteI mit bem bienftbaren ^abcn, il^re germani[d^e,

Dord]riftIid]e (Srunblage.

13. ©nomen unt> S^obolt^e. (3o^anm2!!ir(^e in @münb;
ber Säulenfuß t)on '3l}^arft--0berborf im 'iZIKgäu.)

^^ine ber (5eftalten in I^ir[au fd^eint bas über il^rem Kopfe befinb^^

^^ Iid]e fteinerne (5e[im[e mit ^en fjänben 5U ftü^en. M}nlidies be=

gegnet mel^rfad], fo 3. B. an ber Kird]e 5U ptieningen bei Stuttgart.

Das Cragen ift in ber f^altung befonbers ausgeprägt bei einigen

!auernben (5eftalten an ber 3oI]annis!ird]e in (5münb. Sie[e unter

bem T)ad!gefim[e !auernben ZlTännlein mit 3U großen Köpfen, mit

langen Firmen unb fur3en Seinen unb mit langem, I^äufig in .^öpfe

gefIod]tenem Sart, [el^en aus trie bie 5u)erge unb (Snomen ties

ZUärdicns; „bie Unterirbijd^en". 3^1 ^^^ (Smünber i)ad]trägern

[ollten biefe (Beifter offenbar ins Iäd]erlid]e ge3ogen u?erben. jl^re

Se5iel]ung nad^ rücfroärts in Reiten, als bie alten (5eifter nod) als

3U fürd]tenbe böje 2T[äd]te erfd]ienen, 5U <)cn 2tbgöttern in ber

fjirfauer (5eftalt, ift aber nod] beutlid] erfennbar.

Ubb. 58/59. Don öer Jofiann'sficdje in 5djn>.= <Smünb.
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^m Curm, um t>cn Iiodi oben unterm X)ad^ge|im5 bie n?i(be

3cigb brauft, [tef|en an ^wci Stellen langbärtige (Seftalten, bie

eine in langem ZHantel, äl^nlid^ ben ^irfauer Stbgöttern. Sic

[otlen fidler aud} abgöttifdie X>ämonen üorftellen; in einer getciffen

5mifd]enftufe 3ipi|dien '^en f^irfauern unb "ix^n (Snomen; nid]t mef^r

[o gefürd]tet wie jene; nodi nid^t |o ujeit l^erabgeupürbigt wie bieje

(rgf. ben vorigen unb '^en übernäd]ften 2Ibfd]nitt).

X)ie Porfteltung von ber trüben 3agb, — "^a^ }X>o<:>an bie Seelen

ber (Sottlofen im Sturmgebraus rulielos burd) bie Cüfte fütjrt, — i[t

2tbb. 60. SäuIenfuB aus ITlatft'CDberborf ; -Idtioiinlmufoum OTündien.

Bleute nodi ^»-"^rt im Dolfc lebenbig; XUutbs l^eer Iiei^t es in 0ber*

fod-jern, bei ^talen, nid]t atlsumeit r>on cSmünb.

Die Catfad^e, <:>a% biefe Dorftellungen nodi in unferem DoI!e

leben, ift ja an fid^ be!annt unb suerft burd] bie (Srimms, panser,

Simrod, IDolf unb anbere mitgeteilt geuporben. Heuerbings bringt

bie Dolfsfunbe neuen Stoff basu. ,,^n ber ©snabrücfer (Segenb [agen

bie Bauern, ifenn jie an einem u?ogenben cSetreibefelbe oorbeiforn*

men, ,'Dev IPobe gebt burdjs Korn'" (Kornbämonen, Beilage ber

Sübbeutjdien Leitung Dom 28. 3uli \920-

Die Erbauer ber 3obanni5fird!e in (ßmünb mod^ten ifire Srünbe
t]abcn, t>a^ [ie bie feinblid^en Dämonen fo üielfad] im Bilbe be^

fämpften. Der Keffel im Hemstal, in bem fid^ fjeute bie \ciiönc alte

Stabt mit ibren Kleinoben beutfdx^r Bau!unft unb 3ilbl]auerei |o

bel]aglidi breitet, mag eine befonbere Stätte Dord^riftlidier (Bötter-

Dcrebfrung getoefen fein. Die in t>en 5^1^ getiauene Saloatorfapellc

ftammt in ilirer jetzigen ^Seftalt aus bem \7. Z^ahviiun^evt Damals
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Blatte man \\d\ev von \id\ aus unö ol]nc befonbcrc (ßrünbc basu feine

5el|en!apelien mef]r in biefcr Stabt gebaut, bic fo otclc fd^öne Kir*

d^cn l^atte. Die Dermutung 2tI6crt von fjofmanns (f^iftori[d]er Heife==

bogleiter burd] X)eutj'd7lanb, IDürttemberg unb ^o^en^oUetn) , ba§

bie[e Kultftätte ur=

alt i[t, ift [id]er rid]*

tig. IDas mögen bie

bieberen Kapusiner,

bie im \7. 3«^^^='

I]unbert 'bas alte

i^eiligtum umgeftal*

tet {]abcn, an un=

er[e^Iid]en gefd;id)t*

Iid;en (Erinnerungen

5crftört f^aben. 5ie

tnad^ten es ja aud]

gorabe, um biefe >£r=*

innerungen 5U 3er*

Üören. IDas baben

[ie babei, freilid^

untpifl'enb, aud] an

u?ir!Iid)en [ittlid]*re^

ligiöfen IDcrten für

bas Volt serftört

;

benn biefe befon^

bereu altgel^eiligton

Sinnbilber unb Über*

lieferungen, bie an

biejer Stätte I]ei=

mifd] iparen, hatten natürlid] eine größere

Cebensfraft unb IPirfung auf bie cSemüter,

als bie nun baftel^enben fünftlerifd] red^t mittel

mäßigen wenn aud] nid]t gans ftimmungslofen i)ar=

ftellungen aus ber jübifd]*d]riftlid]en Cegenbe, bie

bas Dolf in ber gleid^en ober äl]nlid]en IDeife über*

all [et]en !ann.

2tuf einem je^t im Hationalmufeum in Znünd]en aufbeu?at)rten

Säulenfuß aus 2T(arft = 0berborf im 2IUgäu !auert ein ZHännlein,

fümmerlid] unb bebrüdt, mit 3U gro§em Kopf unb fd]n?ad]en Bein*

dien, 3U)ijd]en 3n?ei £öit>en, "^en feinblid^en hö\en Cieren. I^ier ift ber

Dord]riftIid]e Unljolb, t>en ber ^irfauer Steinme^ nod? als 3U fürd]*

tenb barftellte, fd|on fo weit enttf^ront, tia% er ins Iäd]erlid]e gesogen

Don Cubti'ig Hidjter.
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u)ii^. >£r mu^tc fid^ in bie ^öi}Un unb Klüfte Derfricd^en; 3U ben

,,Unterirbt|d!cn".

3m HübesabI, bem alten Serggeift, ben bte Haben umfliegen,

ftecft oB^ne ^meifel alte (5ötter|age; ebenfo wk in t:>en U.ahen, bie ben

Kyffbäufer unb '^en Untersberg umfliegen, in i:>en \idi ber alte I^eer*

2Ibb. 62. geus Don Petet ^ifdjer; aus „Paul R^e, nürnbetg*,

fübier unb Dolfsfaifer 3urücfge5ogen t^at, um ber iüieberfunft 5U

Unarten. 2Iuf ber ^eicbnung Cubtrig Hid^ters fi^t Hübesal]! mit bem
IDanberftab, in t)en ficb bie ^an^c Wo<)ans Dertpanbelt t]at, in bem
grauen XDoIfenmantet, mit '^en bienftbaren Haben; unb unter ibm

in ber (£rbe roufelt bas (So^irerge, bie llnterirbi|d]en ; bie letzte

Cebensform ber abgefegten (Seifter.
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Wie fpät bic DorftcIIung nod} lebendig voav, ba§ t)ie[e (Siiomcn

utl!^ (Se^voevqe t>ie abgefegten (Sötter barftellen, betreift ber um=
ftelienbe ^eus vom Sebalbusgrabe petor Difdjers. i)iefer ,,mtt

3ammermtene bafi^enbe enttl^ronte ^eus" (p. 3- Hee, Nürnberg,
5. 1(0^) ftel]t fid]er forpol]! in ber fünftlerifd-jen X^anbiperfsüberliefe*

rung tcie in feinem geiftigen (5el]att, nod] in ^ufamment^ang mit

jenen (Seftalten, bie runb brei 3<^tKi7unberte früt^er an vSefimfen

(5. S. in (5münb), Säulen (5. B. in Znar!t=0berborf), an Kird^tür^^

geiüänben (5. 'B. in Heuipeiler im £Ifa§,^9) in Biburg bei Abensberg

in Hieberbayern) il^r iPefen trieben; toenn aud} ber vom griecbifcb*

römifd]en 2Utertum berül^rte Künftler il^n ^eus benennt.

^n ber fel]r bemerfenstcerten un"!:) gut erf^altenen Benebti'tiner*

ürd^e in Siburg aus ber 5U?eiten £iälfte bes \2. 3cil]rt^unbert5 u^aren

bie UnI]oIbe unb S^cx^^nmefen mit 2Iugenfternen aus (Ers r>erfel]en;

an einigen finb fie nod] erf^alten. 2lud] bie als {^eilige Kunigunbe
Sured^t gemad]te (5augöttin am pfeiler ber Kapelle bei Burgerrotl]

(vgl. 2tbfd]nitt 23) f]at eingefe^te 5(ugen.

3n lDöId]ingen, in Baben, Kreis Znosbad;, I^od'en an ben (Sie=

beln bes Querfd]iffs, wo bie Dad]fd]räge beginnt, 5fa^enfoboIbe, bie

bas "Dad-] mit "^en ^rmen ftü^en. Der Bau, 3*^^<^"Tiiterfird]e, [tammt

nad) Del^io aus bem ^uuMten Diertel hes \o. 3^I?rI]unberts.

X>iefe Unt^olbe mit 5U großen Köpfen, mit langen Barten, bie an

bcn (5efimfen ber f^eiligen (Seift^Kird^e in (Bmünb unb in 2narft==

oberborf unb fonft rielfad] in Stein gebannt finb, leben unmittelbar

jpeiter in ^en (Snomen unb Kobolben üiel fpäterer «Reiten. Die

^toerge, bie auf ZHori^ r>on Sd^tüinbs Bilb in ber Ceip3iger Samm*=
lung bem Hitter r>on ^^If^rnftein in einer Zladit ben 2^eitir'eg gebal^nt

l:iabcn auf bas fteilgelegene Sd]Io§ feiner (Seliebten, finb unmittel-

bare rtad]!ommen jener unförmigen, fleinmüdifigen B^erabgemür-

bigten (Seftalten, in benen bie Kird]e bie alten (5ötter unb il^re über*=

munbene, aber immer nod] etwas gefürdjtete ITiadit nun ins Cäd]er*

Iid]e 3U jiel^en fud^te. ZHon^ oon Sd^minb üermenbet als IDappen
ber Zlielufine an il]rem gelieimnispollen Curm eine (5eftalt, bie oiel*

fad] auf mittelalterlid]en Bilbnereien oorfommt ; nämlid] bie H)affer=

frau, bie il]re in 5ifd]Ieiber enbigenben Beine mit ben Viänben nadi

oben I]ält. i£s rnirb von Sdiu?inb folgenbe (Sefd^id]te er5ä[]It: 2tls

jemanb 5U if]m fagte ,,2)a glauben Sie benn an biefe Hifen unb
t£Ifen?" — t>a ^ahe er gan^ ernft geantmortet „3a glauben Sie "öenn

etwa nidit "i^avanV.

'*) Das Xleuwe'xkv ITtännlcin — an ber Klofterürd^c, ntdjt an ber 2lboIpIjtftrd)C —
tft fccfonbcrs fcnnjctdjncnb ; toic es im (Sctüänbe bes abgetreppten Ktrcbentors fo.^ufagcn

feftgenageft ift, ftdjtltd? tjödjft unglücflid^. 2^ fann unter ben je^tgcn Dertjältniffcn

feine gute Jlbbilbung befommen.
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X)or Sovmqe^anie bcr ibrc ^ijcflfcl^ipänse in öie fjöbe t^altcnben

XPaffcrfrau ift Don Sd^roinb )id]cr übernommen. Dic[c (Seftalt findet

jicb fcbr bäuficj an alten Bauten: [o bei[piel5it)eti'e an t^en a-»U7i^er==

üollen ]pätgottl'd]en rjolstüren c-er 5tiftffTrd]e in ;}lltötting; belon(^er5

vei^voU als Krönung ber Srunnenjäule am 5i*<^iuleinbrunnen in

Bietigbeim. X)a§ tiefes (Sebilöc nid";t rein ^er 5^^'J^"Iuft ^e^ Künftlers

entfprungen ift, fonbern uri'prünglid-) irgen^u)elcf;e Bedeutung im

Dolfsglaubcn tjat, ift fid]er. ^ülein |cf]on bie 5t'ftig!eit unb große

Verbreitung biefes 5'^''t:mgeban!enf' bert>eift es. ZTian bat biefe lDaffer=«

frau mit ben aufipärts gebogenen ^ifcbbeinen als eine DarftcIIung

ber Sinnesluft gebeutet. lOorauf |id] bas grünbet, ift mir unbefannt.

2lu\ ber Brunnenfäule in Bietigbeim ftebt bas IDaffermeibcben

mit ben nad] oben gefteltten, mit ^cn Bdnben gebaltenen 5i[d?=

beinen. Diefes IDaffertoeibd^cn ift befonbers oolfstümlid]
;

fein far=

biger Scbmucf mirb Don altersber ftets erneuert, rrenn er üerbla^^t ift

;

anbers als bei anberen Brunnengeftalten, bereu frübere Dielfarbig*

feit lange geit oergeffen roar. 2tlemannien ift befonbers bas 'ianb ber

fd^önen Brunnen unb ber Brunnenfagen; trie bie nod] von ZHöricfe

neuer3äb[te (5efd;id;te Don ber fd-;önen Cau im Blautopf bei Blau*

beuren. DieIIeid]t l^aben bie gebeimnisDoIIen unb bas (Semüt be*

greiflid]eru)eife tief beeinbrudenben Quelltöpfe ibrer beimatlid^en

2IIb, tric Blautopf, Bren5topf, ^Id^topf, bie 2Uemannen in biefer

Hid]tung beeinflußt; üielleid-jt aud; bie IDafferarmut ber 2tlb.

Die rei3DoIIe (Sruppe ber IDafferbetDof^ner am 5i'oiburger ITTün*

fter Derfud]t man aus bem ^llefanberroman 5U erflären; fid^jer ftammt

wolil ber König im (Sreifenmagen in Remagen, in 5r^iburg i. Br. baber.

fjeilbronn iiat feinen Hamen dou einem Queltenbeiligtum,

Beiligbrunnen.ioo) Süblid^ Dom Kird-jbof in l7ilbri5baufen, 0beramt
r)errenberg, fließt ein „5ed-;sröEirenbrunnen, beffen IDaffer aus bem
ein Kilometer meftlid) com Dorf entfernten Beil* ober fjeili l-iuiui>n

fommt" (©beramtsbefdjreibungj.

Der Ceufel ift urfprünglid^ mittelmeerlänbifdi^femitifd^er fier*

!unft; aber, tpie fd^on (Srimm beroort^ob, es Deru>äd]ft bann felir

Dieles einbeimifdje mit feiner (Seftalt; tiauptfäd;lid; baburd], ^a^ bie

Kird]c bie Perebrung ber alten (Sötter als aleufelsbienft branbmarft.

2Sn ber oben ermätinten oberbeutfdjen ^tbfdjiüörungsformel muß ber

ileubefebrte bem oleufel abfdjmören; bas foll bie alten cSötter be*

5eid]nen. Der Ceufel bleibt aber i)od:i offenbar ber DolfsDorftellung

frember; er tüirb fo fdjrecfenb unb unangenel^m u?ie möglid^ bar*

""') ü. 'S. au dl, ^ül^rer burdj bie Sammlungett bes Ijiflorifcben ITTiifeums, ^cil-

bronn [^yi: „<£rft bie Stlcmanncn erhoben bie (Quelle jur (Dpfer- unb Kultftättc . . .

Ungcfäl^r 240 '^ahve blieben bie Jllemannen im ungeftörten Beft^."
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gcftcllt. Die einf^ cimifd|en Dämonen dagegen tpcrben, wie bie obigen

Seifpiefc seigen, wenn man [te fd]on ntd]t mel]r fürd]tet, bocfj nodj

mit einem gemiffen I^umor bargeftellt, ber ber £iebe nid^t qan^ entbeB^rt.

€5 n?irb unten, 2(bfd]nitt 25, bas Ceufelcf^en an ber Kapelle in

0berrrittid]l]au[en befprod]en n?erben. €5 äEinelt bem Ceufeld]en an
ber meI]rbefprod]enen 3<^^]^Tini5fird]e in (Smünb, t>as einen burd?

^en Spi^I^ut ge!enn5eid7neten 3uben I]oIt. X>ie beiben Kird]en ftam=

men aud} ungefäl]r aus ber gleid^en ^eit, aus i:>en ^lusgängen ber

fjof|cnftaufen. Die fünftleri[d]c ^orm bes Ceufels tjält [id] lange;

eins ber ausgebilbetften, mit allen 5d]eulßlid]feiten ausgeftattetes

Stücf mu§ auf einer Cafct 21Iid]aeI pad^ers in 2lugsburg bem E|ei=

ligen IDoIfgang bas (Sebetbudi l^alten.

0b nid]t bie [innreid]e unb rüt]renbe Sage r>om großen Cl'jriftoffel,

bem Hie[en, ber fid] Bäume ausreißt, um einen IDanberftab 3U ^ahen,

beffen Hiefenfraft aber fd]tDad; tpirb unter ber Caft ber überlegenen

[ittlid^en unb geiftigen ZTTad^t, bes Kinbleins, bas er tragen muß, audt

eine (Erinnerung birgt an bie alte (Sötterfage, an bie Cf^urfen unb

Hiefen. €s fd]eint ein allgemein fennseidnienber <5ug ber (£ntröicf=

hing 3U fein, ba^ bie oerbrängten (Sebilbe r»on einer beftimmten

Stufe ah, auf ber bie ^urd-jt Dor ilirer ZTTad]t, 3U jd^aben, ld]on im
Sd]u:>inben begriffen ift, nun Iäd]erlid] gemad]t irerben (ogl. oben).

Das begegnet andi f]ier beim großen Ct^riftopl]. „(£s ift," fd]retbt

Henarb in ben Bonner 3«I?t*&üd]ern, Beilage 5U I^eft ^2-;^', \%7, von
bem (£E]riftopt^orus in r>obenfoIms bei IPe^Iar, „nid^t met^r ber

ungefd]Iad]te, ettoas fomifdje (Sefelle, hen "bas \5. ^aliviiunitevt

aus il^m gemad^t bat".

0b nid"!t — es foll hier gerabe nur bie Permutung geäußert

tüerben — aud] bas 2{uge (Sottes, t>a5 fid] bäufig am Kird^en^

getpölbe finbet als ein 2tuge, nadi rüdu)ärts jufammenbängt mit

bem einen l^immelsauge unb bem <>e5l:iaih einäugigen .^immels=

gott IPoban. ^n ben Bonner 3<^fKbüd]ern \886 ift ein merfipürbiger

5unb abgebilbet un^) von 5d7affl7au[en befd^rieben. Ein ]ed]5ig

ZTTillimeter gro§es Kreu5 von gebranntem u-^ei§em ^on, auf beffen

Znitte fid] ein gro§es, mit StraI]Ien umgebenes 2luge befinbet.

(£s ift gefunben 5rDifd]en römifd]en Sd]erben, bie Büd]eler nad]

ben Bud]ftaben bes fjerftellungsftempels auf frül]e Kaiferseit ge=

fd]äfet Bjat.ioi)

^''') lüal^rfdjctnlid? tyürbc man fte je^t genauer beftimmcn fönnen, nacbbeni

r>ragenborf unb anberc btc Kenntnis btcfer Dinge fo fcl]r gcförbcrt l\ahen. Scfaaaff-

I^aufen fügt bem l]in3u: „Das corliegenbc Kreu3, beffen unterer Balfcn abgebrod^en ift

unb länger gcroefen fein Fann, ift n?oi^I für ein diriftlidpes 3U I]alten. Dann fjättcn

joir I|ier eine Dereinigung eines d^riftlid?en mit einem beibnifc^en Symbol, roic eine

foldjc aud^ fonft unb ßumal in (Slaubensfacben nadjroeisbar ift." Sdjaafftjaufcn fteüt

I
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14. ®ie brei 6d)icffal^fc()tt)eftern. (QSorm^.)

3m IDormfcr Dom [tobt an *^cl- Hofi^iranö bof füMicbcn Seiten^

fcfjiffs über einem Elitär ein Steinbild. £5 flammt aus öcm
BcrgHofter vov ^er Sta^t. Das Steinbild, oerEjältnismäßig jpät,

nämlid-; aus gotii'cber ^cit, ftellt ^ar bie brei 3ungfern >£inbet)c,

IDarbet^e, lDiIIibec»e, ^eren Hainen gtoeimal »Darauf angebracbt

jinb. Die fatbolijdic Überlieferung, Dergleicbe aucb ^as 5tat)Ier=

\d]c fjeiligenlerifon, n?ei§ jebr menig r>on ben dreien. Sie follen

im (Sefolge öer f|eiligen llrfula unter ^en \\000 (ober {{) 3ung*

trauen {\\ ZU. = \\ 21Tartvrn ftatt \\ lUiile) geu^efen [ein unb auf

ber Hücfreife in Straigburg 5urüc!geblieben fein 5ur pflege ber er^

franften, fpäter beiligen 2lurelia. Dort [ollen [ie ein gottfeliges

Ceben im Dienft ber Firmen gefüfu-t baben. Don einem ZlTartvrium

tDei§ bas 3tabler[d-!e i>nIigenleri!on nid;ts; obroobl, nad^bem im

17. jabrbunbert it-jr angeblid^es (Srab in 2tlt St Peter in 5tra§=

bürg aufgefunden u?orben irar, [ie bort als ZlTärtvrerinnen galten.

3n Bayern. 5. B. in 5d:;ilbtburn, Be5.=^lmt vSggenfelben, in

Sd^Ieliborf, Bc3.=2imt IDeilbeim, roerben ^linbctf^, 'Bavhetl}, VO'iU

betb als peftbeilige üerebrt iSuI^badier fatboIi[d>n- Kalenber, \S6\).

Die lDorm[er 0rts[age berid^tet aud; pon einem ^Uartyrium

ber brei 3iiTtgfern; [ie [eien Cöd^ter bes Surgunbenfönigs geroefen

unb Don "^cn Bunnen ^Ittilas er[d';Iagen morben. Das Burgunber^

reid^ am Hbein ift ja trot5 [eines !ur5en Beftebens im eigentlid^en

Deut[d:Ianb burd] bcut[d]e Sage [0 rielfad] Dcrl^errltd]t. Übrigens

aud^ in ber beut[d^en Beiligenlegenbe, bie ja einen iDe[entIid]en

Ceil bie[er Sage bilbet. Dem beiligen Sigismunb, König vov Bur-^

gunb, ift bie bödift merftoürbige Kapelle in 0ber=lDittid]t]au[en,

Kreis niosbad», gerpeibt; unb ,,bie tbcbai[die Cegenbe ift eine roma=

ni[die !atboIi[d^e Sage über bie ge[d;id^tlidie Cat[ad]e, ba^^ unb u?ie

bie ariani[d]en Burgunbionen, benen im ^aiive ^^3 bie Canb[d^'aft

Sapanbia (S^ooven) ron Heid->s iregen eingeräumt u)orben irar,

fid] ber bortigen Jlömerd]riften burd> militäri[d^e 21Ta[[ennieber'

me^elungen 5U entlebigen Der[ud]t batten".

Die brei 3wTtgfern €mbet, IDarbet, IDilbet baben als göttlid]e

ir>e[en nun [id";er ebenfalls einen älteren Stammbaum. Simrocf

<a. a. 0. S. 3'^5) bringt bie mittlere, aud; als Sorbet überliefert,

mit bem alten !elti[d]en Hamen von IPorms, Borbetomagus, 511=

ficb bcn 2InIjäTtger als ein 2lbn)el^rmtttel gegen bofcn SItcf ror, unb er benft nur
an römifdjes i^eibcntum. Die ^orfd?ung l^at injroifcben erfannt, i>a^ ftdj trot^ bem
römifdjcn Dednamen unter ber Becölferung ber üon bcn Hörnern befc^ten (Sebietc

fehr Diel melir norbifdje (SlaubensDorjlellungen gcbalten haben, als man früher annahm.

3ung, (Sermanifd^e (Sdttfr nnb ßel&en. \2
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Jlbb. 63. Die brei 3'»"9f"n im IDottnfet Dom.

janimcn. Sic traben aber offenbar nodi roeitere Be3iel^un^en
;
3U

ben fogenannten nTatronen, jenen eingeborenen (SottBjeiten ber

Kelten ot)er (5ermanen, bie in römifcf^er 5orm überliefert toeröen

unb ftets aud] in ber Drei3al]I anftreten. Unt) Dielleid]t \:iah(zn fic

nad] (5er anbern Seite BesieEjungen 3U ben brei parsen. >£. lX)inbifdj,
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T'as felttfcfic ^ritamiten, in ben 2tbI]an^Iungcn bcr fäd^fifcbcn 05cicII=

jdiaft ^cr rPiffenicbaftcn, 5. \03.

2tuf ^cn römifd^cn Znatronenftcincn fin^ bie (5eftalten mctft

fi^enb t>argc[tent. ^Ibcr fic fommen immerbin aud] fto[";cnt) Dor tpic

bic brci 3ii"9f^t:n im lDorm)cr T>om. ,,Bievbci' gebort ^as JlTe^er

Helicf bcr deae Matrae, toeld^e nocb im oorigen labrbunöert als
bie brei 2TÜarien oerebrt

iDurben. £5 finb brei c5c^

ftalten in langem faltigem

(Seipanbe. €in (Serranbrtücf

fällt vom ^intor!opf aufbcn
Hücfen fjerab" {VCiax 3k^'
Der 2Tiütter= ober 2T(atro^

nen!ultui-, 5. 43 1.

(Serabe bie Derebrung
ber ZTTütter [d-'eint einen bc-

jonberen (5ug auf5urc»ei)on,

nadi bem [ie über bie engere

üölüfdie (Semeinfd^aft btn=

ausftrebte. ,,7)cv Kult bor.

2natres f^atte ettoas allge-

mein menfdilid^es, bie Zficn-

\d)cn einenbes .... Sie er-

fd]einen mit anbern sufammen
in ber 3nl'^i^ift ^on Win-
d]efter :2Tiatribus3talir,
tßermanis, (Sallis, 3ri=
tannis (IPinbifd^ a. a. 0.

ift biefer Stein gotDeiljt ; „ben

italii'd^en, beutj'cben, galli=

\d\cn, briti]rf]en 2Tcutteraott=

gottE|eiten".i02)

Böfler, IDalb^ unb Baum -

fulte, S. 9, beruhtet von einer

Heilte von Stätten in 0berbavern, wo bie brei 3ungfrauen oerebrt

rpurben; 3<^f?- Hepomu! Sepp roill in einem Stein <:>e5 21Tünd^ener

'"*) 3* ftnbe bei £ubtDig <£ib, 2üi5 2IItro'>iibeiin, 5. 19, bie 2luf3eicbnung,
„ba% in ber Kircbc bes Petersbergs, ju Urfdialing, Sadirang ITieberafi^au unb
f^oljenberg ber altbarbarifcbe Hornenbienft feine Spuren luriicfgelafffn babe" ; icb tjabc

auf bem Petersberg (bei Brannenburgi bapon lacbts ftiiben fönnen. i£ib bezeichnet

cbenba als Kirdjiein r>on nod) friib' ober gar rorcbriftliAer Einlage bas ®lbcr firdjiein

ju Sacbrang, bas ^aptiflerium pbuncina (Pfaffenhofen 804-) unb bie Pfarrboffapcüe
5u Dürnbad? im £eit^adjtal. — 3d? füge biefe ITIitteilung hier bei m ber ßoffnung,
bjß Dteüeidjt ein ortlidjer j^orfcfcer biefcn ßmroeifen einmal iiadjgcbt.

12*

ilbb. ii. ITtattonEnftetn Don Kübingen in JTlannbeim.
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iTationalmufcums aus polüng mit brci Köpfen eine üord^rtftlid]e

T)arftcIIung öcr ^rci Sctimcftoi-n crfennoii. Von einem Uerel^rungs*

bilb ber brei 5d]a?e[torn in Ceutftetten, Be^irfsamt Starnberg, be*

rid]tet S^''^'^^ Paul (5^ii"ter, ItTüncbens Umgebung in Kunft unb

(5efd]id]te, folgendes: ,,2h\ ber Sübtcanb in einer Ztifd^e ein t>rei=

teiliges (5emälbe mit ben buei gefrönten 3ii"9f^'tiiien 5t. vlinpet,

3erbet unb 5it*p^t, \6^ö. X)iefe brei 3iiTigfrauen maren bis ins

\8. 3al]rliunbert bei uns üiel üerel^rt un<5 bie IPöd^nerinnen roeil^ten

il^nen als Dotiugaben Heine IDiegen aus I70I3, lDad]s unb Silber.

3I]r Kult liefert einen Berceis, u?ie burd] ben taftr»oüen finflu^ ber

ilTiffionäre I]eibnifd7=bajuu?arifd]e Sagen in d]riftUd]e Cegenben um=
geuxmbelt uxn-ben fonnten." „Hod] im \\. ^aiivliun^cvt finbet fid] in

ber Pfals ber beibnijd^e Kult ber brei dornen, bie bas Sd]id|al

ber ZlTenfd^en lenfen'' (i)en^a^eiß% Unfer Bayerlanb, S. 57). Die

Dielgeftaltigfeit biejer Sd]icffal5göttinnen, it^re Dielen perjd^iebenen

Hamen entfpred]en ber norbijd]en Überlieferung r>on <)(in dornen.

3n ber (ßvlfciginning ber Snorra i^i^^^a l]ei§t es: ,,Unter ber «Sfdie

am Brunnen ftel]t ein Saal, unb aus btefem fommen brei 3^119=

frauen; fie t]ei§en Urb, XDerbanbi unb Shüb u]v:) wiv nennen fie

rtornen. Übrigens gibt es nodi mel]r dornen, bie 3U jebem neu-
geborenen Kinbe fommen unb il^m* fein Sd]idfal [d]affen; bie

einen [inb pon göttlid]em (Sefd^led^t, anbere vom (Slfengefd^led^t unb

nodi anbere vom (ßefd]led]t ber ^werge" (Über[e^ung von l^ugo

(Gering).

„Die 2Uütter, iiiatronae, jinb immer roieber anbere Jynbiüibuen

|o3u[agen. Zfian üerelirt nid]t bie ZlTütter, fonbern [eine ZHütter.

So erflären fid] Beinamen u?ie patriae, domesticac ... bie gansen

Stämme fiaben ilire ZlTütter: matres Suebae, Treverae" (Dragen-

^orff)._ ;

Die einget]enbfte Sd]rif t über bie Perel^rung ber 21Tatronen (Zltaj-

3l]m, Der ZlTütter= ober ZlTatronenfultus unb [eine Denfmäler, Bonner
3iaBjrbüd]er, ^"ö. 83) Derneint einen ^u[ammenl]ang ber ebenfalls

regelmässig 5U breien auftretenben ZHuttergottbeiten mit ben brei nor==

bi[d]en Sdiid[als[d]U)eftern ; aber ben ^u[ammenl^ang bie[er mit bcn

römi[d]en parsen nad] rüdipärts unb ben X^eiligen (£mbett,IDarbettunb

Ifillebett nad; roriüärts ^ält [ie aud] für [id^er; gerabe auf tßrunb

ber lDorm[er Denfmäler; i>a[i, beilDorms ein benparsen geu?eil]ter

^Itar gefunben lüurbe; <:ia% Bi[d]of Burd|arb ron XPorms nod]

im \\. 3<^^i'I?iiTibert ausbrüdlid] por il^rer Derel^rung u?arnt; ba^

bie Kird]e einen d]riftlid]en '£r[at5 burd] jene brei [onft nat^esu un=

bekannten I^eiligen brei Sd^roeftern gerabe liier für nötig l^ielt.

„^a\t bu geglaubt, baf^ jene lt>e[en, bie bas Volf parken nennt.
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rDirfltd^ beftet|en unb bas ir»irfon fömien, was bas Doli glaubt?

f>a[t bii, wie mand)c IVcibcv 511 aoipiffon (Reiten 511 tun pflegen, 3U

^au\c einen (Lt[d^ aufcje^ecFt mit Spcife un^ ölranf nn^ 21Te[[er, ^amit

jene t)rei 5d]ir»eftern, ^ie man in alten törid^ten ^^-'iten par5en
nannte, fämen unb baoon genöffen."

5oiPoIiI biefer Umftanb, baj^ nämlid-; bie Derelirnng ber ^ITütter

unter biefer üangionijd-i^fränüfdxm ^eüölferung fo feft eingetpurjelt

voav unb r>or allem bie sablreid^ überlieferten ju^eifellos germanifd-;en

Hamen örttid; unter)d]iebener ilTatronen beireij'ei! ibre germanifdie

(Srunblage. ,,3n ben Ttlatronen mit auf)'d-;Iie(5lid] beutjd^en ^ei=

namen befi^en ipir wolilbeseugte ed^t germanifd^e cSottbeiten" (pro=

feffor ^tutbes im Korrefponbensblatt bes^entraloereins ber boutid]en

(Sefd]id]t5-- unb ^tltertumsüereine, \%8, 5. {7). profeffor r>on ber

Ceyen überfe^t in ber geitfd^rift Bavrifdier fjeimatfd^u^ \C)\2 (ber

5u>eite ^ITerfeburger 5<^ii^<^t:jprud]) : bie Jltäd-itigen (Afliae), bie

Befdienfenben (alagabiae, gabiae ; Dgl. u)ieber bas norbifd^e gofjoii),

bie freigebig Begaftenben (arvagastis), bie ^auberifd]en (saitchamae

;

norbtfdi seidhr: ber Räuber, hamr: bie ^auberbülte), bie XMIf=

reid^en (suleviae), bie 2tufrid)tenben (aufaniae), bie Bebütenben
(vafthiae).

€ine fel^r bemerfensipcrte Stelle bes Dänen Saxo grainuiaticus

aus bem \2. 3<^^]i*i?iinbert 5ieBjt ber angefül^rte ^tufja^ über bie

ZHatronenfteine I^eran. „Bei 'Z>cn Otiten beftanb bie Sitte, über '<>as>

Söriidial ibrer Kinber bie IPeifjagung ber Parken 5U befragen. Jn
Befolgung bitfes iSebraud-js ax-'Üte 5i"iblef bas fünftige tSejd-jiid

feines Sobnes ®Iaf erfabren. v£r uxmbte fid"; unter feierlid^etx

(Selübben unb (Sebeten an bie geu-^eibte Stelle, rc>o er, nad} Eintritt

in bas ^Ulerbeiligfte, brei 3wi^9f^'i^i^ «^ii^f ^^"^-'^ Stüblen [i^en fal^.

Die erfte von itinen, rueid^en cSemütes, tüünfd]te bem Knaben frei=*

gebig Sd;önbeit ber (Seftalt unb 5iine ber (Sunft bei ben .TITenfd^en.

Die streite Parje geir^äl^rte bem Knaben gleid^falls ^ülle ber ißunft.

2Iber bie britte, tro^igeren unb abgünftigen Sinnes, Der)'d]mäl]te,

[id; ber (Süte ber Sd;u^eftern ansufd^Iießen, unb legte, um il^re (5e^

fd]enfe 3U minbern, bem Kinblein bas Cafter bes (Seines als Sinnes^

eigenfd^aft 3U."

„Die brei Sdnpeftern aus bem 3ungfrauenbeere — ben 53 ÜÜO
3ungfrauen — , bie ben Kaifer Karl in Spanien aus einem l7inter*=

tjalt ber ZTiauven erretteten, beren bann in bie iPiefen geftetfte

Speere am anbern 2T(orgen ergrünt unb erblübt 3um Speer*

tcalb' errcud^jen, bie \\ 000 3ii"rtfi*^ii^t'^i ber I^eiligen llrfula, u:>eld]c

im IPallfal-irtsort ©d^fel im babifd^en Sd;axir3U>aIbe, naiie ber

Stabt 2\beinfelben begraben finb, tragen IPaüürennamen. «Teils
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nennt man \'w l{unigunöc, irieditqun^c unö XDibranbe; öann n?ci[en

t>ie XDortftämme gunb, brant, wie {Wichvant) auf öcn begriff

Krieg 3urü(f ; teils lauten il]re rCamen £inbet, IPilbet unb Dorbet;

bann leiten [ie ah von babu gleid^ Kampf, unb bebeuten bie (5ro§==,

bie Dor== unb bie (Sottesfämpferin" (<£. C. Uodiliol^, Deutfd^er

(ßlaube unb Sraud] im Spiegel ber I]eibnifd]en Dor3eit, 5. 308).

jn Züevan']en in Cirol (Heg.=Be5. ^rifen) B^eißen jie ^nbet,

Cubet unb (Suerre (Sulsb. fatt^. Kalenber \86\). T)as ift bemerfens*

ipert. Simrorf brad]te bie lOarbett Iprad^gejcf^id^tlid] mit IDiere,

(ßuerre sufammen; vql. 5. 229-

„Die beutfd]e ITiytlie l}at eine au§eroi-bentIid] ueid^e ^ülle tjilf*

reid]er u)eiblid]er (Seftalten entancfelt . . . als Der!ünberinnen mii)

Pollftrecferinnen ^es göttlid]en IDillens . . . 2lud] anbere 2nYtt]0=

logien I^aben woiil 2Uinlid]es I^erüorgebradit . . . aber feine ift [o

reid] baran loic unjere beut[d]e" (f^einr. Hücfcrt, Kulturgefd]id]te

bes beut|d]en Doües in ber <5eit 'i::>cs Übergangs aus bem I^eibentum

in bas CI]riftentum ; Ceil \ 5. \7\).

Der Kapellenberg bei cSengenbad] im babifd;en 5d]ipar3a->atbe

Bjieß früber vSimbetenberg. 2tuf it]m u?urbe (Simbete mit il]rcn

Sd^roeftern oeret^rt; ,,bie obergermanijdjen 5d]icffals|d]u>eftern ; unb
bie je^igen ürdjenamtlid^en X^eiligen ber Stelle, Perpetua unb

^elisitas, finb nur beren lüeiterbilbungen" (2tlb. von rjofmann,

l7iftorifd]er Heifebegleiter burd^ Deutfd^Ianb, 3b. \, S. {25).

Die Kird7e bekämpft bie Derel]rung ber Sd^meftern ^tinbet,

IDarbet unb IDilbet. Unb bies ift u?ie |d]on mel^rfad^ 3U betonen

xvav, ber [id]erfte Betoeis, i:>a^ bie brei 3ungfern Dord]riftIid^cr

.^erJunft finb. Denn bie Kird]e tpei)] genau Bejd^eib unb befämpft

nid]t oI]ne Urfadie eine alte Dolfsüberlieferung. „Die fird^cnamt-

lid] ben J^eiligen ^lyriafus unb Perpetua gerDeil]te Kird^e 3U ^lbel=

Bjaufen im Breisgau tiei^t im Dolfsmunbc nod7 l]eute Sant v£in =

beten Cütfild]e" (rjeinrid^ 0tte, Kird]Iid^e Kunftard]äologic,

5. ^lufl., 3b. \, S. 568). l\n<> an ber oben 3uerft eriDät^nten Stelle

ber Sd]u?efternDcret|rung in ^Sengenbad] get^t ber Kampf ber Kird^e

gegen bie[e nodi I^eute lüeiter, mie Derfa|[er bie[es jelber feftftellen

fonnte. Die obenertt)äI^nte rcad]rid]t von albert r>on j^ofmann i->er==

anlaste ben Derfaffer biefes 3ud]S, (Sengenbad^ auf3U|ud7en, um \id>

biefes Bergfird^Icin einmal an3u|el]en. £s finben jid^ babei l^äufig

flcine unb bod^ in unfercm gufammenl]ang bebeutfame Denfmäter

ober Denfmalrefte, bie anberuunt nid7t Der5eid]net loerben. Das
Kird^lein mar sunädjft nid^t 3U finben. Sd7lie§lid^ ftellte lid7 tjecaus^

i:ia^ gan5 neuerbings, vov etwa ^eh^n 2>^h^'^en, ein gan3 neues Kird]^

lein an bie Stelle ber alten €inbetenfapolle getreten ift, t^en i^ciligen
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pctcr un^ 2lnna gctDCiEit. 21Ifo ift nun cnblidi bic Stelle qari^

von X)eutjd^em gereinigt, inöem suerft tc»el]d]e Beilige unb nun

enMid] ^wei I3eilige von un^meifelbaft altteftamentarifd'jer 2tb[tam=

mung an bie Stelle ber norbifd^en Sdimeftern getreten jinb. -Sine alte

(Siede von \75\, bie ber €mbeta gen?eibt ift, t]ängt nodi ba, als

ber le^te rtadiball ber alten IPeil^ung. Dielleid-^t n?irb audi jie

balb eingefd;mol5en, nad^bem fie "(^en IDeltfrieg glüd'lid] überbauert

l}at i)ie breimal pert^eiratet geioejcne ZTTutter 2lnna ift in Deutfd]*

lanb übrigens eine fpätgefommene ßeilige. Xlodi hiv^ vov Cores=

[d]Iu§, \^9^, Iie§ fid] ausgered^net 5i-"i*?brid^ ber IDeife von 5adi\en

von bem Sorgiapapfte 2tlefanber VI. — man möd]te [dion toieber

jagen ausgered]net — ein bejonberes Brece über bie Deret^rung

biejer I^eiligen in tr)ettiniid]en Canben ausftelten.

3n 2tu an ber Kyll bei Crier u?erben bie brei Jungfern üer^

el^rt; es foll bort ein ^ilb geben, bas fie 3U breien auf einem (£]el

reitenb oorftellt. 3" 2T(ergentI]eim, in Ulflingen bei Curemburg

liahen fie tpeitere Deretjrungsftätten.

15. „0em unbefmniten ©otte/' (0er ^ütax am ^alatin;

bie '^Zlllergötterfteine.)

^P^ie riamen (£mbet, IDarbet,

S^ rDilbet finb nad) Simrocf

germanifd) ; tpenn nämlid; IPar-

bet von XPerre, greift fommt;

rOitlbet von IDille unb 5mbet,

i£inbett von einem germanifdien

Stamm, ber Sdireden bebeutet

(Simrocf). Sinb biefe XDormfer

ZlTuttergottI]eiten rDirflid; ger=

manifdjen unb nidjt feltifd;en

Urfprungs, f.'» tinirben fie u^obl

t>od:i audi auf bie norbifd-je Drei*

beit ber ZTornen surüdfübren:

ober rr>ären, falls fie urfprüng-

tid] feltifdi fein follten, bei ben

Pangionen, bie um XPorms
fa§en, ^odb^ mit beren mitge=^

brad]ten germanifd^en Porfrel^

lungen üerroad^fen. Z)ie brei

3ungfern finb nun, toie fdion ermäbnt, aner!annte, irenn lud"; nidit

febr berübmte unb niemals amtlid^ l^eilig gefprod^ene d^riftlid^e

2lbb. 65. 2Utar am palatin in Som.
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l^eilige. Un^ jic I]abcn Bc5ict]ungcn 5um burgunbifd^cn "Königsfiaus

unt» ^amit 3ur t>cut[d]cn X^elbcnfage.

€tii Dorftd]ticjcr ZHann, bor an l}öl}cvc lüefcn (glaubte, bor aber

in bicfcn burd] bic Pölferftürmc burd]cinanbcrgctr>irbelten (5cgon=

bcn md]t 3U cnt|d]cibcn n^agte, ipcldjcr (Sott ber rid]tigc fei — ir>ie

ja nod] bie ältere d]riftlid]e 'Kird]e bas Beftef]en nnb IDirf ert ber von

il]r befämpften t]eibni)d]en (Bötter nidjt leugnete — fonnte iroI]l

5ufrieben bamit fein, ^a^ bie brei (Söttinnen, an bie er feine (Sebetc

rid]tete, fo üielfeitige IDur5eIn l]ätten, nämlid^ in ber einl]eimifd]=

DOÜstümlidien, in ber antif=römifd]en unb in ber neuen jubend]rift*

ixcticn (Sötteripelt als IXornen, als ^Ifatronen, als parsen, als i£mbet,

IDarbet unb IDilbet. Hur 3U ber Xüelt bes perfifd^en ZlTitl^ras, ber

5eittüeilig in biefen (5egenben bem 3ubengott fo gefäl^rüd; geroorben

roar, beftanben feine Bojiebungen; aber ZlTitl-jras wav ja, nad] bem
2lb3ug ber römifdjen Sefa^ungen unb il^rcr aus bem ®ften ftam==

menben (Truppenteile aus biefen (Segenben, nun enbgültig befiegt.

(DI]nc Spuren tft biefer ITlitt^rasbtcnft natürltdj ntdjt geblieben. So foü ber

m.. (Seorg Don ber gcmetnfamen oorberdfiatifdjen E^ctmat l^er gcrDtffc 5üge mit rtTitt]ras

gemein l^aben. Der §ug ber Hlittiraspricfter ober ITTagicr 3um Kaifer Hero toirb ju

ber ^fat^rt ber fjeiligen brei Könige aus bem ITTorgenlanbe nadj lüeften (2Ilbred[?t

Dictcridj). (Es fommen alfo babei jtpci an ftdj burct^aus gcfdjidjtlidje CEreigniffe, bie

(Seburt di^rifti unb bie £7ulbig'.mg ber ITlitljraspricfter ror Hero, burd/ bie Sage in

Derbinbung. f^ier ergibt fid? 5ugleid? ein gutes Beifpiel bafür, rote bie Dcnfmälcr'

forfdjung für größere fulturgcfd^idjtlid^e gufammenljäiigc frudjtbar werben !ann.

Die pf^rygifcljc inüt5e, bie fog. j^reil^eitsmü^e aus ber fransöfifdjcn Umftur.^seit, ift

fenn3eid?nenb für 2TTitI|ras unb ITTitl^rasbienft ; cgi. bie fd^önen mittjräifd^en ^f riefe

aus Sefigl]eim in ber Stuttgarter Staats-Sammlung. 2IIs 2llbred?t Dieteric^ suerji

auf iien üerrnutlid?en §ufammenl|ang sroifd^en ber £egenbe Don ben l^eiligen brei

Königen unb ber gefd^idjtlidjen j^al^rt ber IHttfiraspriefter jum roeftlidjcn Kaifer, 3U

ttcro, 66 n. (Cl^r., biucics, t^attc er nodj 3U fud/en nad? frütjdjriftlidjen DarftcIIungcn

ber t^eiligen brei Könige, auf benen biefe bi; ptjrygifd^e HTü^c tragen. Sold^e gibt es

nun in groger §atjl; ber naturgemä|g fetjr serftreute Stoff mug aber erft oon ber

Denfmälerforfdjuiig sugänglid/ unb greifbar gemad?t werben. "")

i)a§ met]r als ein XPeg 5ur (Sottl^eit fül]ren fönne un<) <>a^ bic

Derel^rung eines beftimmten (Sottes bie eines anberen nidjt aus^

fd^Iie^e, mu§te jenem Zeitalter ber Dölfer= unb (Slaubensmifd^ungen

lebenbig fein. 1^3 a)

X>er 2tlemanne, ber Dor ^^cn Steinbilbern in I^irfau feinen alten

(Söttern abfd]rr>ören unb fie als UnEjoIbe be3eid]nen mu§te, fonnte

"') 2IIbr. Dietcridj, Die lücifen aus bem ITTorgenlanbe, (902; neu abgebrucft

in btn Heinen Sd^riften, [3[\.
108a) -^m ^aiixe 383 certcibigte ber 2IItrömcr (Quintus 21urelius Symmadjus

ben alten (Slauben oor bem neuen Kaifer Dalentiniam bem §iDciten gegen bic

Bebrängung burd? bie Ct^riftcn: „§u benfelben Sternen blicfen w'w empor, ein
f^immrl überfpannt uns, eine (Erbe trägt uns es fül|rt mel^r als ein lüeg
3U bem großen (Seljcimnis."

I
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burd^au5 cl^rlid]er vltirift gciuor^oit fein uiic» ^^ocf^ nod) <}w alten

(ßöttcr fürchten. i)cr Dangtoini'd^e 5i^<^ti!c in IDorms fonntc t>endinft=

Iid]en licitigcn sSmbott, IDart^ott un^ IDillbctt Kcr5on brennen unb
^odb t)abei im cSrunbe [eines i^er^ens nod] an felti|d';e unb germa^

nifd]e Sdiicffalsfd^tüeftern, ober an iBjre lateijtijebe ^(npaffung, bie

brei Zllatronen, benfen. "Der rtemeter ober Dangione moi^te ^en

brei Iieiligen Zllüttern Don IPorms geopfert baben unb i^odi ir»eber

ber Hemetona von Kleinn?intcrnlieim nod) ber Zllaja Hosmerta Don

^intE^en bie gebübrenbe Derebrung oerfagen. Die Henietona roar

n)af)r|d]ein[id^ (Bonner l^f'li^^ü*^^^ \Ö88 5. 99) //^'ine germanifd^e

Kriegsgöttin", ber aber aucb 21. ^'ibricins Dejento, ein 21Iitglieb bes

älteften römifcben ^Ibels, bober IPürbenträger unb ^i^'unb me£j=

rerer Kaij'er, bei gelegentlicber ^tbroefenlieit in ©bergcrmanicn ein

XDei[]egel'd]enf ftiftete (Sammlung ZHainsj. 3n Reiten, ir>enn alte

(Slaubensformen ftürsen unb neue \id> bilben, lüerben nottpenbig

<5u[ammenbänge 5U?ijd;en rerfdiiebenen (Söttermelten im Dolfsgemüt

entfteben, aucb wenn bie|e (55ötterir>elten in ilirer amtlid"!en 5orm
fid] lebbaft befämpfen, was in römifdj-germanifdjer 5^tt gar nid^t

ber 5*ill trar. X)em Dolf finb bie iSIaubenströftungen unb f^off^

nungen, bie es einmal befit^t, piel 3U midjtig, als ba(^ es fie fo Ieid}t

aufgebe gegen neue Derfpredmngen. Da u)enbet fid-; bas Dolf gans

bemußt an r>er[d]iebene Stellen gleidjseitig um Bilfe; in bem Se-

ftreben, jid; auf jeben 5«3ll einen Beiftanb 5U fid'ern. Jn fold^en

Reiten, trenn alte C5ötterirelten r>on ^Teuerungen unb Ilinftur^ be=

brängt uperben unb ber ^ß^cifel begonnen bat, finb es bann pielfad]

gauj nüd^terne (^ir'edmäf^igfeitsrüd'jid-jten, bie bie IDal^I beftimmen.

Zllan tpill ben [tärfften unb bilfreid]ften Befd^ü^er. ,,2{is König
i£bn)in Don ZTortbumb erlaub im jaEire 627 jum Xbriftentuut über=

trat, riel ibm fein (Dberpriefter CCoifi [elbft ba^u, ber bis babin ben

Bjeibnifd^en tSöttern eifrig gebient, aber feinen redeten Hütten bar>on

üerfpürt batte" (>£. IPinbifd], Das feltifd^e Britannien, :jlbbanb^

lungen ber jäd^fifd^en cSeielIid->aft ber IDi)|enfd^aften, \%2, S. 72).

Binter bem palatinifdjen fjügel in Hom ftelit ein ^Htar mit

ber Jnfd^rift: sei deo sei deivae sacrum; beftimmt für

einen (Sott ober eine cSöttin; trie ber ^(Itar, ber in ber ^{poftet*

geid]id]te erträbnt n^irb : „Dem unbekannten <5ott."

T>as fin!enbe Hom ift ber eigentlid^e unb bisEier in ber (5e*

fd'jid^te in biefer 2trt einzigartige Sd^aupla^ |oId;en ^(usträblens

unb Sud-jens unter ben (Sottbeiten rerfd^iebenfter i^ierfunft, bie fid^

burdi bie Dölfer- unb Haffenmifdiung im römijdien IDeltreid] 3U*

fammenfanben. ^lus ber ^eit f^abrians ftammen bie r>ielfad7 ge=

funbenen ^Hlergötterfteine, bie nad; ber 3^if*^rift geu?eibt finb
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gteid]5citig bem 3iipiter, bem Soften un(^ cSrö^tcn, ber 3uito, ber

ZTTincrDa, bem ZlTars, ber Diftoria, bcm ^ettuUs, bcr ^'^i^tuna,

bcm ZTTerfur, bcr 5^Ii5tta5, ber Salus, bcn Iänblicf|cn 5d]i«ffal5=

IditDcftcrn, bcm Siloanus, bcm 2lpollo, bcr i)iana, bcr S,pona, ^i^n

Xfiüttcvn (Sulcütcn), bcm (Sciiius bcr !at[crlid]cn (Sarbc unb bcn

übrigen unftcrblid^cn (Söttcrn.io^)

Unter bcr Safilifa ^es f^ciligcn Scbaftian an bcr Dia 2tppia

liat man gans ncucrbings, auf bcr 5ud]c nadi bcm alten 2IpofteI=

grab, (Brabbautcn bes 2. 3<^lKf?iin^t'i"t5 ausgegraben, von bcnen

man, tro^ bcftcr €rt]altung il^rcs reid^cn bilbneri|d]en Sdimnds,
3tt>cifelt, oh fic d^riftlid] ober I^cibnifd] finb. Der Cciter bcr 2lus*

grabungen, ber X)ireftor bes römifd-jen Ilationalmufcums, Hobert

Paribeni, I]ä[t es „nid]t für ausgcfd]Ioffcn, "^a^ fid] d]riftlid]c 5inn=

bilbcr aud] in ein burd]aus f|eibni[d]es (5rab cinfd]Icid]cn fönnen,

gcrabe \o gut, roie Septimius Scpcrus '^as 2lbbilb "Oes 3^fu5 r>on

Hajaretf;! in [ein Cararium aufnal^m" {Seemann\die Kunftd^ronif,

^920, 5. 51(9). X»ie Iieibnijd]c ir>eiE]cformeI für (ßrabftcin, D. M.,

diis manibus, finbet fid] nod\ auf un5U)cifeIE|aft d^riftlid^en (Srab-

ftcinen; r>gl. Bonner 2<^l:ixhüdicv X^cft 70, ](88i(, 5. ][33.

3n Dcd]ten, bcm auguftcifd]cn Horb[ccE]afcn 5^ctio, ftanb ein

2lltar, ber eine Hcil]c von olympifdicn (Söttern, aber am 5d]Iuffe

bem Hinein (Hf^eno) unb allen (ßöttern unb (Söttinen (dis Omni-

bus deabusque) gcu^cil^t ift ((£buarb Horbcn, Die gcrmani[d)e Ur*

gefd]id]te in Cacitus (Scrmania, ^9^0).

X>ie Kelten (Salliens unb Sübcnglanbs Iie§en fid] DÖUig bem
römi[d]en XDcItrcid] cingliebern unb gaben 3um größten Ceil aud]

il]re angeftammtc 5prad]e auf. i)k X)eut[d]en toaren ftaatlid] unb

fulturcll U)iberftanbsfäl7igcr, wie bie (Se[d]id]tc geseigt E]at. Sic

beJ]ieItcn i[]rc ftaatlid]e 5clbftänbig!cit unb, fou)cit fic im Stamm*
lanbe blieben, il]re Sprad]e. Diefe grö§cre 5^ftigf^it mu^tc fid]

naturgemäß aud] in ber (Staub cnsform äußern. „lüäl]renb bie

Häter unb romanijiertcn Kelten bcr Belgica bcn römi[d]en Kult

angenommen I]atten, I]iclten bie (Serntanen immer an iE]rcn Xla^

tionalgöttern feft" (X)omas5CU)s!i, 2)ie Hcligion <:>cs römifd]cn fjce*

res, rDeftbeutfd]c ^cit[d]rift, \S^d, 5. ^5).

Domas3CU?sfi trägt bie in|d]riftlid] überlieferten itamen 3U=

[ammen. X)aruntcr erfd]einen aud] bie ZTcuttcrgöttinncn, bie, roic

eru)ät]nt, ocrmutlid] an bie Stelle bcr gcrmanifd]cn Sd]idfals^

göttinnen treten. Von bem ZlTars CF]ing[us, bcm nieberbcut[cf]e

Heiter aus ber (Segenb r>on Cu?entc am (Srcnjupall in fnglanb einen

*) „Die £ijic geigt fcltifd?en (Einfdjiag". €. IDinbifc^ a. a. ®., 5. ^o^.
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21ltau ernd]tcten, wav \d^on J)ic Höbe {oben 2lh\dimtt 2). (£r ift

roof^l [td^cr mit ^iu ober 5r ober Sajnot, bem 5d^n?ertgott, gicidi*

3ufc^en. X)te beiben ^Uaijtagen, ^eba, 5iTnmiIena, bie mit bem
Sd^trertgott Cliingfus jufammen genannt iperben, finb oielleidit als

IDalfüren aufsufaffen, tr>ic bie Sdiipanenjungfrauen ber lOielanb*

fage. Die 3^^[^Tt bes erften 2TIer[eburger 5<^iib er[prüdes gcB^ören

t)ielleid]t aud] t^ierl^er.

„IDer fidi "^axan erinnert, '^a^ bie Equites singulares aus ti<£n

gernianifdien Ceibtüäditern bes Kaifers Iierüorgegangen finb, tpirb

auf (Srunb ber eigentümlidjen (Seltung ber germani[d]en Kultur im

^eer I^icr bie germanifdjen ißötter IDoban unb Donar erfennen

muffen . . . 3[t ^i^^ 2tner!ennung "b^s Donar in ber (5eftalt bes ^er=

fulcs fo alt im römifd^en fjeer {\<iion im 3. 3^^?i*i?'^"^^'J^t) . . ., fo

fällt auf ben Hamen Berfulius, ben ZITariminius angenommen, ein

neues Cid]t. Denn bann ift bie eigentlidje llrfad^e biefer Hamens*
annal>me bie DereBjrung bes Donar im IPeftl^eer. Der I^errfd]er

tids IDeftens bei§t nad] bem beutfd]en (Sott" (Domasjemsfi).

Der römifdje Kaifer I]ätte fid^ alfo mit ber 2lnnabme biefes Bei==

namens bei iXin Deutfd^en beliebt madien irollen, bie ben Kern

feines f^eeres bilbeten. Diefe Cat[ad]e trürbe bie unten berid^tete

2(uffajfung unterftüfeen, '<>a]^ Kaifer Konftantin, als er naäci ber

Sdjlad^t gegen ZlTarentius X>c\\ diriftlid]en cSIauben annabm, bas

Sinnbilb bes Cl^riftusjiegels abjid-;tlid] in biefer S^^'C^ mäE]Ite; näm=
lid] bamit es ^ufammenbang mit ben (Slaubensfinnbilbern bebielt,

^ie in feinem Dorroiegenb germanifd^en Beer üerelirt ir»urben. €r

rrä[>Ite bas fedisfpeid^ige Kreu5 mit bem üeinen Hliol^afen, '^^as als

öie 2lnfangsbud7ftaben 'bQE> Hamen Cf^rifti C£|

—

x\\o aufgefa§t n>er=

'^(in fonnte unb jugleid] faft genau fo ausfal^, tüie 'bas alt^b eilige

Sinnbilb bi^s Sonnenrabes (ogl. unten 2Ibfd]nitt 2\).

(Einer ur[prünglid]en an Piell^eit ber c5ötter oEjnebies geirot^m

ton ^(uffaffung ift bas Hebeneinanber aud] gan3 Derfd]iebener (Sötter*

rociten gebanÜidi möglid\ Band, Kird^engefd^idite Deutfdilanbs

(Bb. I 5. 388) beriditet, 'ba^ es im Einfang b^s 8. 3a[7rbunberts in

geujiffen (Segenben ,,priefter gegeben habe, meld]e tauften . . . bie*

jenigen, bie es Derlangten; fie brad]ten aber aud; bem IDuotan

<Dpfer bar".

I?tlbred]t Dieteridi |d]reibt in feiner gro§5Ügigen, erft na(ii fei*

nem ^obQ t^erausgegebenen (Sefd]id]te bes Untergangs ber antifen

Heligion: „€s ift beinabe ein (Sefe^, ba^ jebe gro§e Dolfsnot 3U

einem mäd]tigen fremben (Sötte beten leEirt . . . 2{m beutlid]ften ift

bas in Hom, too bie cEinfüI^rung ber großen (Söttermutter aus pry*

gien in ber Hot bes jireiten punijd;en Kriegs, bie I^lufnat^me bos
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(5ncd]en ^Ijflev'i*-"*^ t'^^i einer peft 511 beginn bes brüten 3<^^i^='

t^unbert^ erfolgte. . . ^ieje Heseptionen rourben immer l^äu*

figer, je mclir »5ie i\engion ber Däter [icf] ber ^tuflöi'nng

n altert. 3" <^^^t" ^*^1^ ^^^^ Kriegs bat ncd] snle^t Kai[er Konftantin

\id} an bie I^ilfe eines fremben (Sottes gewenbet; es ipar ber c5ott

ber Cl^riften."

fjeutc c^lallbt bas arme üerratene beutfdje Dolf unter bcm (EinlKug falfdjer

Sctjcr, CS muffe sum Saal-HTammon ber — fdjetnbar — ftegretd^en ^fcinbc beten

unb muffe feinen alten bcutfdjen (Sott abfdjroören. Seinen alten (Sott; „bas fpradj-

aefdpidjtlidj bunüc lUort (Sott ift urfprünglid? ein Sadjroort" (HlogF, (Sermanifdje

irtYtl^oIogic, 5. >{{). (Sott l]ei§t „bas (Sute". Das rotll fagen: ber norbifd^e, ber

gcrmanifdje JTfenfdj pergöttlidjt fid? bie (SewiffensFraft, bas zweite ber bciben großen

iüunbcr, ber gcftirnte fjimmcl über mir unb bas 5ittcngefet3 in mir (Kant). 2lni>ere

DölFfr cergotten fidj bas Übcrmädjtige als foldjes, anbere, norf/ nicbriger, rcrgotten

fidj bas j^einblidje, bas 3öfc an ftd?, um fo, ©enn bies menfdjenäi^nlid? ift, bodf

oicUeidjt burd? Bitten unb Derfpredjungen etroas üon iijm abgewinnen 3U Fönnen;

wie ber ^nbev ber nieberen Haften bem cnglifdjen (Eroberer, IDarren ^aftings, einen

(Eempel meiljtc unb biefes (Sottesljaus bebadjtfam 3n)ifd?en ben (Ecmpel ber £uftfeud?e

unb ben ber Peft fe^te.'"*! 2lnbere DöIFer, wie bie 3uben, fd?Iic§en mit itjrem

DoIFsgotte einen redjtlidjen Pertrag 3U gcgenfeitiger .förberung auf ber (Srunblage

con £eiftung unb (Scgcniciftung. Die ^ran3ofen l^aben bas Ijeibnifd|e IPort : Dieu,

Dens, Tiu, §eus bef^alten. Der Dcutfdje fagt : (Sott. (Sott ift „bas (Sute". Darin

liegt pielleidjt bie I^ödjfte (Offenbarung bes arifdjen (Seiftes.

Das (Sute: ba% ber IHenfdj in fid? einen anbern UTagftab feiner £?anblungcn

trägt als ben burdj bas Haturgefe^ üorgefdjriebenen ber Selbftertjaltung ; ba% er fid?

I^ingebcn, fid? opfern Fann, ift aüerbings bie Befreiung oon ber tTaturgefet5lid?Fcit

unb bie ijöd^fte fittlidje (ErFcnntnis.

"'°) Das l]at 3u bem beFannten graufam-grogartigcn f7ol^nu)ort BurFes in bem
JlnFIageoerfal^ren gegen lüarren ^aftings gefül^rt. — (£s gibt nod? ein äljnlidjes

Sdjulbeifpicl ber HebeFunft, nämlidj für ein nieberfdjmetternbes f^oi|ntDort. Unb
biefes leßtcre l^at nodj einen größeren gefdjidjtlidjen f^intergrunb. 3"^ 3(1^?^^ ^878,

als ber Berliner Kongreß nadj bem ruffifd^^türFifdjen Kriege 3ufamment:at, ließ

3talien bei Bismarrf antippen iDegen (Ermcrbnngen am Baifan für 3talien. 2lis ber

eigens ba3u 3U Bismarcf gefdjicfte 3taliener bas oorgcbradjt tjatte, madjte BismarcF
ein gan3 erftauntes (Sefidjt unb fagte: „2ldj, oon einer italienifdjen Hiebcrlage am
BalFan t)abc id; ja nodj gar nid)ts getjört." Diefc bli^artige Bcleud^tung ber Slat-

fadje, ba^ bas junge piemont-3taIien feine glän3enben ftaatsmännifdjen (Erfolge

bistjcr immer auf ebenfo glän3cnbe Zlieberlagen feiner (Truppen aufgebaut l^atte,

tDtrFte fo burdjfd/lagenb, ba% 2^al\en feinen plan bamals fofort fallen ließ.
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16. ^ie ntterUd)en ÄeiÜcien @eorg, ^?^ic^ae( unb '^O^artiu.

^trci i^eitcrl^dligcn ift, wk fdjon cripäl]nt, ()ic Cübiiigor Stifts-

O fird]c gerrcibt. Sic liegt auf ber 0fte(fe bes Spi^bcrgftocfcs am
rtccfav, anbcn fcbon mcbrfad] bio|'e Bctracfituiigen angcfnüpft baben.

3n einem grof^en ^enftex* tJes ipätgotifd^en 3auc5 ift bor bl. (Soorg

bargeftellt, toie er 3U pferb mit ber Canjc gegen "^en Cinbmirm an=

rennt; linfs im I^intergrunbe fielet man bie „ftets babei auftretenbc

Jungfrau, upcldio u->ie (ßerba unb ^rünbilb, in anborer ^^iffung

Krieml^ilb, aus bor (ßeroalt bes Untieres befreit ipirb" (Karl Sim=
red*, Deutfd]e Zllytliologie S. 2oO) ober aud] ,,bio 21Taifönigin, bie

aus ber c^ofangenfd^aft bes lUinters mieberfebrenbe Sonne".

X>as Künftlerifd]e biefer X)arftenung folgt einer feftftebenben

Überlieferung. Der X)rad]enfämpfer an ber Cübinger Stiftsfird^e

eiitfpridit in ber gan3en ^inorbnung bom 2\itter cSeorg ans bem
beutfd]en ßeiligenbud? pon \^S8, bejfen fjol^fd^nitte bem Hlid^ael

tOof^Igemut 3uge[d!rieben u>irb.

3n (Tübingen ftnb bie namenst^eiligcn ber Kird)C, aiidj llTartin, uiic er feinen

ItTantcI für bie betben Bettler serfdjnetbet, ferner DTaria nnb (Seorg 3tt)eiinal im I7Ta9'

lüerf 3tr)eicr holder Kirdjenfenftcr untergcbradjt. Das ift fetten. 3ch fann aber nidjt

ftnbcn, tote (Srabmann, Kunftnjanberungcn in Ifürttemberg, ba'^ bas eine Entartung ift.

^s tt)iberfpridjt freilief? ber üblidjen golifd^cn Sd^ulrcgel. 2lber fold^em ^roang, einem

allein gültig fein tuollenben „(Soüt", ben brei (Einheiten bes Scbanfpiels ufro., mibcr'

ftrcbt eben bas germanifd^c (Eigenleben, ber germanifdje <Iro^, fann man fagen, ber

ficb, roie auf ftaatlidjcm (Sebiet (9 n. Cbr.) unb auf bem (Sebiete ber (Slaubens-

über3eugnngen (i5(7), fo aud> im Kunftfdjaffen feine eigene (Sefül^Iscntfdjeibung

nicfjt befdjränfcn laffcn roill. !Pic riel perfönlidjer unb roärmer jebenfalls ift biefc

aus menfdjiidjen (Seftalten gebilbete ^füüung, obroobi es iiiet xed>t tianbmerfsmälBig

ausgcfüt^rt ift, bod? als bie auf bie Dauer roirFHd? red?t langioctligcn, fdjulmägigen

^irfelfdjlägc bes üblidjen gotifdjcn ITIaßroerfs.

Die überqueüenbe £uft an btlbt|auerifd?em 5d?mu(f , aud? im gotifdjen ITTaßu^erF,

fdieint übrigens eine fc^tDÖbifdje (Eigcntümlidjfeit 5U fein; rgl. 3. B. ben (Eurmt^elm

3u Hottcnburg, unb für frül^erc §fit j^anrnbau, (Smünb Qol^annisfirdie), ircns,

unb üielfad?.

Der Drad;'enfampf u^^irb erft feit bem 12. 3<^i]rl]unbert 3ur

fjaupttat bes fvrifd^en Hittors c5eorg von Kappabo3ien erboben.

(Seorg von Kappabosion ift gefdiiditlid] vedit \diwad} beglaubigt. Der
erfte papft, ber ibn anorfannte als I^eiligen, (Selajius i. 3. 49^/ I?^t

[eine 2l!ten nod^ ausbrüdlid^ als Ke^erma(i^merf Dormorfen.

3tn (5egenfa^ 3U anberen l^eiligen, bie, toie ber [leilige Ulrid^

unb ber beilige IDoIfgang, aud» ber beilige ^ITartin, gan3 beftimmt
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umi-i[fenc ge[d]id]tUd]c <5cftalten finb, ift bic (Sefd^id^te öes iYrt[d]cn

(5corg in ibrer [pätcrcn iScftalt pölli^ fabelB^afte Ccgenbe. 3ii ^^S^g
auf bas r>cnnutlid]e ge|d]id)tIid]G Urbilb [agt ber engli|d]c (5e*

fd]id^t5fcf^rciber (Sibbon pcnrunbcrt: ,,So tourbc mit ber ^c'it ber

el^rlofe (5corg Don Kappabosien 3um ritterlid]en (Seorg Don €ng^
lanb." (nun; DieIIcid]t !cf]rt (Englanb je^t nadi bcr Kriegfül^rung

von \%^ bis ](9\8 ober Dielmel]r bis berseit \^2\ 3um ,,unritterlid]en"

(5eorg als feinem 5d]u^[]eiligen 3urüd.) ITian braud]te ^eiligen*

geftalten, bie met]r ben alten Dorftellungen Don I^elbenl|aften (Söt-

tern entfprad^en. ZT(an braud^te fie, um bie tPerbefraft bes neuen

(ßlaubens 5U ftär!en. Sefonbers in bie[en alemanni[d]en (Segenben

rr»ar jid]erlid^ bie alte Überlieferung unb ber (Segenfa^ gegen bie

neue CeBjre nod^ \ei}x ftar!. (£r trurbe geftü^t burd] ^en DÖtfi[d]en

(5egen[a^ gegen bie erobernben 5i'<5n!en, bie bie neue Cetjre gebrad^t

f^atten. .

3Tn Dom 3U i^egensburg [teilen bie beiben ^eitert]eiligen (Seorg

unb ZTTartin 3u[ammen; Don einem trefflid]en Künftler gotifd^er ^eit

gebilbet; beibe 3U Pferb, jugenblid] reifig, in ritterlid^er Crad]t

(2tbbilbung bei Bertl^olb Hiel^I, Das bayerifd^e Donautal), (ßeorg

ift freilid] nid)t gans 3U?eifel5frei als fold^er geFennseid^net. Xladi

von ,I?jofmann, I^iftorifd]er 2^eifebegleiter für X)eutfd]Ianb, ftellt bie

(ßruppe ber beiben Heiter bie I^eiligen 2T(auritius unb ZHartin bar.

2T(auritius roar aud^ Solbat, ©ffisier bei ber tf^ebaifd]en Cegion,

unb gel]ört aud^ 3U ^en !riegerifd]en fjeiligen.

Der tjl. (5eorg foU {nad] Karl 2tlbred^t öernoulli, Die i^ei*

ügen ber ZtTeroiDinger 5. i(58) beutlid]e ^üge, ja felbft ben Zlamen

Dor 2T(it[]ras tragen, ber im % 3^^i^^?UTTbert in (Sallien unb am
Hinein r>eref]rt u)urbe, rräf^renb im 5. ^^^i'ivliun'öevt fid] bie erften

Spuren "i^es (Seorgs^KuIts bafelbft nad]tt)eifen liefen. 0sfar Paret

fdireibt, Urgefd]id]te IDürttembergs 5. \36 : „Beibe Heligionen (Cl^ri^^

ftentum unb 21titf|rasbienft) toaren red^t ät^nlid], unb beibe manbten

fid] Dor allem an bie unteren Polfsflaffen. Um fo fd]tt)erer mar ber

Kampf ber beiben um bie i]errfd]aft." Später „oerlor St (Seorg bie

Spuren feiner ^er!unft Don einem orientaIifd]en (Sott DoIIftänbig

unb ging gan3 in germanifd]en Dorftellungen auf. Der englifd^e

(Seorg I^at nidjts mebr von ZITitbras an fid] ; er E^at fid] 3um IDoban

rertoanbelt. Das mill B|ei§en, er ift I]ier toie bort u?ir!Iid] I]eimifd]

geroorben. 3m merou?ingifd]en 5i*tiTi!enreid] bagegen B]at er fid] nur

auf ber Durdjreife aufgeB]aIten."

ZlTerfiDÜrbigertDeife trägt allerbings ein fel]r frül]es Denfmal

bes Drad]en!ämpfers Sanft (Seorg eine beutfd]e Umfd]rift, nämlid]
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btc aus bcm 9- 3^^r^uTtt»ert ftammcnbc (?) t^rstür einer alten grie=

d]i[cf^en Kird^c in Konftantinopel, öer Kircbe im Balatqiiartier

:

(ßeorgius mit fjelbenmutb

öen giftig Dractjen toben tbut.i"'*)

Dieje Or ift wohl auf qv'iedhjidy ^eftellung gearbeitet.

BertEioIb Hiebl, 5t. JlTicbael unb 5t. (55eorg in ber bilbenben

Kunft 5. 57 jd^reibt: ,,(Seorg, Neffen 5eft ja auf ben 2% ^pril fällt,

ift ber 5rüf]ling5l)elb, ber ben lüinter be!ämpft unb bie burd^ iJjn

gefeffelte Vegetation aus il]ren Rauben befreit . . ., ber i'id-" ror allem

bem 5iegfrieb unb bem IDuotan anfd^Ioß."

Der I|I. ZlTidiacI aber, ber !riegeri[d^e (£r3engel, entfprid^t nid^t

nur roie bie anberen Heitert^eiligen als 5treiter unb Kämpfer ben

germanifd^en Dorftellungen. (£r ift an fel]r pielen 5teUen ber im^

mittelbare Had;fclger ber alten (Sötter geiDorben. „Die üielen

2Ttid]aeIsberge in Deutfd^Ianb roaren alte Kultftätten XDobans" (ogl.

unten ^bfd]nitt 1 7; ferner (Seorg cSrupp, Kulturgefd]id]te bes ZTTittel^'

alters 5. \6).

„Das ZlTittelalter tennt feinen tjeibnifd^eren ZlCytlius, als biefen

bes 5*?I^t!^i^i^n ber l^immlifdien JE^eerfdjaren, ber 3ugleid] Befd^üöer

unb 2lnfüljrer ber Dölfer ift, ber im (Setoitter bal^erfäl^rt" ; toie

IDoban; „5t. ZTTid^ael empfängt bie 5eelen als €ngelsfürft auf bem
Sd^Iaditfelbe" ((Sotl^ein, Die Kulturentroidlung 5übitaliens5. 58);
roie IDoban bie gefallenen £>elben empfängt.

„Dem boppelten Sebürfnis, einen befonberen !riegerifd]en

5d]u^ 3u befi^en unb iEjn in ^en (£rfd]einungen ber Hatur Der*=

nel^men 3U !önnen, fam bie 5age Dom iSrsengel ZTlid^ael burd]aus

entgegen. 5ie leiftete basfelbe be|[er, was bisber ber iSlaube an

IDoban unb Donar geleiftet tjatte . . . 2tuf mand^ altem 0pferberg
mag ber l^l. 2Tlid^aeI ber rCad^folger eines iieibengottes gerrorben

fein" ((Sotbein a. a. 0. 5. 95).

X)gl. aud^ 5ran3 .^acer Kraus, (Sefd^id]te ber diriftlid]en Kunft

Sb. I 5. -^35 : „5al]lreid^e auf Böben unb Vorgebirgen angelegte

^Heiligtümer ber l]eibnifd]en Dorjeit finb im Caufe ber <§eit in bem
fjeiligen geroeil^te 5tellen umgetoanbelt toorben."

'"•) ^ermann Barth, Konftantinopel., 5. 122. 3d) entnel^me bie iTadjridjt

bem ebenactuTniten Wert. Die beutfdje 3"l'd?rift müßte bcmnad? fpäter erneuert

fein. Heun'cs 3j^'r^'""'^fi^^ flingt \a audi ettpas merftDÜrbig; bie Blüte ber beutfcbcn

(Erjgießeret bejiiiint bodj erft am (£nbe bes ^ef^nten 3'3tirf?unbcrts, fotpeit lüir tpiffen;

im Zlnfartg bes elften 3»ifirt^uiiberts tourben bie Suren für San §eno in Derona,

für bie Ktrcfjcn von (5ne\en nnb Hoiogorob in nieberfäd?fifdjen (Sicßl^üttcn bergeftellt.
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^Tlidjcl I]ct^t im ^llt(?cutfd7cn [tarf
;

[o üe§ fid] aud] ber fremde
ZTamc t)e5 neuen I^eiligen burdi eine faum merflid^e Deränberung
mit ben alten Dorftellunaen üon I>em [iegreid]en JlTitfämpfer in

(£inflang bringen.

„€inftmal5 fam Kaijer ^einrid] ... in 5t. ITIid^aels Kapelle

unö bat (Sott mit großer 2In^ad]t. X)a fain unfer i^err 3efu5 Ct^ri^

ftus, ein geii-»altiger <3ott, mit einer gro^vn 5d]ar unb mit gro§er

5d]önl]eit . . . unb beging bas 2tmt . .
." 2115 ber ^Sngel nun auf ben

IDinf unferes ßerrn mit bem 'Budi 5um Kaijer fam, bamit er es

füfje, trie unfer fjerr getan I^itte, ,,'^a er[d]raf ber Kaifer unb meinet,

er u?är nid]t ujürbig, "öas ^ud] 3U !üffen. Da griff il]m ber ,€ngel

auf [eine fjüfte unb [pradi: Kaifer, ftanb auf, unb nimm bie (3nat>

von (Sott, u?ann er üergönnet [ie bir. . . Unb at[o toarb ber Kaifer

t]üftIo5. Das litt er gern burd^ (Sottes IPillen" (nürnberger VicU

ligenbud] ron ](^88).

Unb feitbem I^infte ber fromme Kaifer I^einrid] ber IL, ipie es

getreu bargeftellt ift in [einer lieben Stabt Bamberg, an ber Domtüre.

Der anbere i^eiterl]eilige, 2Tcartin, tc>ar in hen Cänbern nörblidj

ber ^llpen ber oerbreitetfte I^eilige. „2T(artin geno§ roäbrenb ^cs

ZTTittelalters im roeftlidjen ^Ibenblanb eine bei[pieno[e Derel^rung,

mit ber eben nur nod] Petrus unb bie ZHuttergottes es aufnal]men."

ZTTartin Dei*uuid]ft in Deut[d]Ianb mit IDoban. „Die Per[d]mel=

3ung lag um [0 näl-jer, als beibe, ber (5ott unb ber i^eilige, von \idi

aus mit Zltantel, Ho§ unb 5d)trert gebadet merben . . . Die 2T(ar*

tinsgans bilbet mit bem ZlTartinsl^orn unb bem ZlTartinsmein bie

2Ttartinsluft, bie beutlid]e 5ort[et)Ung ber alten 0pfer[d]mau[e" (Ber^

noulli a. a. 0. 5. 208/209).
(Seorg u^urbe ber be[onbere Polfsbeilige Don £nglanb; JTTartin

ber Don 5i^<^nfreid] unb ber be[onbere 5d^u^t]eilige ber Deut[d]en

u?urbe ber l|l. ^llid^ael; bie Heid^sfaf^ne trug [ein Bilb. „3m frülien

Znittelalter [pielten bie Ijauptrolle (Seorg, 2T(id]ael un't:) ^ITartin"

((Seorg (Srupp, Kutturge[d]id]te bes Zllittelalters Bb. 3 5. ^\^).

So batten [id; bas beut[d!e ZTcutterlanb [elbft [on^ie [eine frän=-

fi[d7e unb [eine angel[äd][i[d]e Siebetung, ^ranfreid^ unb (Snglanb,

bie bis 3U ^en großen Keltenaufftänben, nämlid] ber franjöfifdien

Her»olution r>on \789 unb ber engli[d7en Heoolution von \6S8, auch

nod^ im xpe[entlid]en germani[d] geleitet lüaren, je einen ber ritter-

lid]en l^eiligen als be[onberen Sdiu^l^eiligen ausge[ud|t. Das ent=

[prad] nur ber Cat[ad!e, '<:>a% bie (Srunbsüge ber 5taats= unb Cebens=

auffa[[ung bie[er brei (Semeinrr»e[en norbi[d], germani[d] u?aren;

audi 5ranfreid]s tro^ [eines lateini[d]en, mittelmeertx>ärts getoen^

^cUn Sübens. Das rr>anbte [id"; erft, als bie ra[[i[d) gemi[d7te Unter^
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fd]icf]t bcr BcDÖlfcrung t)ie germanifd^c ®bcr[d]id]t geftür3t Ejatte

unb beren 5üf]rer[d]aft in (Sefittung unb Ccbensform. Das begann,

wie \d]on gcfagt, in (Snglanb mit \6^0 h^w. \6S8 ; in S^<^ntvddi \789

;

in Z)cutfd]Ianb beginnt äl^nlid]e5 \%8.
Zllcrftpürbig — aber in einem getriffen Sinne aufid]Iu§reif —

ift es, ba§ jid] ber (Sallier I^eute nod} mit bem Hamen [eines ger-

manifd^en Sefiegers, bes 5i''iTtfß^/ [d^mücft; obrooEjI bas für bie

(5e[amtmaf[e ber fransöfijd^en Ser>öl!erung fidler nid^t meBjr be=

red]tigt ift; bie Creoirer rül^mten fid], obroolil ftarf mit gallifd]em

Blut oerje^t, germanifd]er ^bftammung, u?eil il^nen bas für vov^

nel^mer galt als von '^en (5aIUern absuftammen.

17. ^er£an5enf(i)tt)tnger unb 6ee(enfüf)rev ^oban--^ic^aeL

(©er ^^icl;elöberg bei .^(eebronn.)

^^i\ela, bie tlod^ter '^es oftfälifdien (Srafen ^effi, ber fd]on 775

vD [id] 3um (El^riftenglauben be!annt unb ben ^i-'^^Ttf^ii unteru?orfen

I|atte, ix)eit]te nad^ 820 in bem Dorf (Soingerobe eine lütdie bem
beiligen 2Tcid]aeI. Der neuen Kird]e bid]t henadihavt ,,lag (Soben*

Inijen, 'bas alte Xüuotansliaus
;
fpäter ift an biefer Stelle bas Ixlofter

2Tcid]aeIftein entftanben" (3<^^- CE^rift. (5ottI. Sd^umann, ;nTi)fions=

gefd]id]te ber fjarsgebiete, fjalle \869, S. 8\).

Der ®rt (5ubcnsberg in fje[[en, fübmeftlid] Kaffel, liegt am
5u§e bes 0benbergs. Don il]m geBjt bie Sage, 'ba^ bort ber fd^nee^

n?ei§e Sd]immel bes Kaifers Karl mit bem ^üf auf i>en 3oben ge=

ftampft unb aus bem 5^IK'n \o eine Quelle habe fließen mad^en, bie

bas Der[d]mad]tenbe I^eer gerettet I^abe. Der Stein mit bem ^uf^

tritt ift in bie (Subensberger Kird]I]ofsmauer eingefe^t unb nodi

beute 5U fetten. Die Kird]e ift bem t^eiligen ZlTid^ael iot) geu?eil]t. —
^tudi J^icr ift es burd| ben Hamen bes 0rts unb bes Berges, burd]

bas Buftt)unb(>r unb ben roeigen Sd]immet [id]er, ba^ biefe Stelle

Dorl]er eine Deret]rungsftätte IDobans rc>ar.

Hid^t überall ift bie rCad]folge 21ad^ael=XDoban fo fid]er beseugt.

Cat[äd]lid? l^at biefe Had^folge an fel^r jal^lreid^en Stellen ftatt=

gefunben.

3n bem „ZlTont St. Zttidjel bei <Zavnac in ber Bretagne, auf

bem fd|on ein römifdjer Cempel ftanb unb lieute eine Kapelle mit

*"') <Li\x. pcterfen, imfetteu unb HoBtrappen in ilirer mytl^ologifcben Se-
beutung, 3'it?rbüd?er für bie £anbesfunbe rou Sd?Iestriig'f)oIftetn, i866, 5. ^97. —
3Tn (Ebergrunb unb im (fulbatal bei Holtjenburg foll es lüuotansbcrgc geben.

3nng, iSeniianifdje (Sötter unb Efe\t>en. \5
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allcrf^anb Hebcngcbäubcn tl^ront", ift eine „große vovqe\diiditlidie

(Sräberantage, mit (Srabfammern aus oorgefragten Steinplatten,

feftgeftellt rooröen, bie burd^ einen [d]Ieifenförmigen Stollen im

Serge 5ugänglid] gel^alten tr>ar, aI[o jedenfalls regelmäßig 5U gottes^

btenftlid]en i^anblungen befucbt rourbe" (Carl Sd]ud^£]arbt, 2tlt=

europa in feiner Kultur* unb Stilenttoicflung S. 75). 2ln biefer Stätte

gcl^t aljo bie gottesbienftlid^e XDeif^ung bes ZTTid^aelsbergs üiele

3aI]rBjunberte r>or bie €ntftebung ber Cegenbe r>om ^eiligen ZHicbael

3urücf.

2T(id]aeI roar ber befonbere Kriegs=* unb Stammesbeilige

ber Cangobarben. i)ie f^auptftätte [einer DereB^rung u?ar bie

(Srotte am Berge (Sarganos in Unteritalien; bie (Srotte, bie er

|id] nad] ber Cegenbe [eiber geroeil^t t^atte unb für bie er \id\ barum
bie nad]träglid]e It)eiE|e burd] einen Bi[d]of ausbrücflid^ oerbat. (£5

mar [ein berül^mteftes Heiligtum neben bem auf ber 3fi[*^J^ ^^ ^^^

Küfte ber Hormanbie. 2tud] in ber Iamparti[d]en f^auptftabt, in

Paüia, I]atte ber !riegeri[d]e ^v^enqei, ber Caujenfämpfer, ein wxd}^

tiges fjeiligtum, bie 2T(id|eIsfird^e. X)er reid]e bilbneri[d]e SdimucF

an ber Stirn[eite ber 2TTid]eIsfird]e ift nodi nid]t gebeutet. €r roeift

[id^er üielfad] nadi ber norbi[d)en ^eimat unb it^rer einl]eimi[d]en

(5ötter* unb £]elben[age. Dev (Se[d]id]ts[d|reiber ber Cangobarben

berid]tet ausbrüdlid^ Don bie[en, [ie bätten als £^auptgott '^en (Sott

(Srooban Derel^rt. IPoban fämpft mit ber ^an^e unb ift ber jüngere

(Sott gegenüber bem alten Kampfesgott, bem Sd]tDertgott ^iu, 5a]:''

not, (£r. <§iu roar früber ber oberfte (Sott, u?ie er ja 'ben alten ge^

meininbogermanifd^en Hamen 'bes B]öd]ften (Sottes, §eus, S^^> trägt.

T>en Cangobarben roar IDoban ber I^ödifte (Sott gemorben; IDoban,

ber [einen Derel^rern ben Sieg Der[d]afft. IDie beim (Sottesurteil ift

ber Sd]Iad]ten[ieg einer ur[prünglid]en 2tuffa[[ung ber Beweis bes

ftärfcren l-!immli[d]en Beiftanbes. SorooB^t ber Übertritt Konftantins

bes (Sroßen, ber für bie ZlÜtteImeeru>eIt ben Sieg 'bes v£I]riftentums

ent[d]ieb, roie ber Übertritt Cblobu^igs, ber für bie Horb[eerc»eIt ent=

[d]eibenb ipar, [inb unter [oId]en Umftänben erfolgt. So ift ^nid^ael

ber Dolfstjeilige ber Cangobarben getporben, rpeil er il^non ben Sieg

Der[d;afft I]at in iB^ren unteritali[d]en Kämpfen.

IDir n?i[)en aus cielfad^er Überlieferung, 'ba% bie IPeifung (Sre=

gors 'bes (Sro§en com ^^aiive 60\, man [olle bei ber (Sinfülirung

ber neuen (££|rfurd]tsform (religio) nad\ 21TögIid]feit [d^onenb unb

er[]altenb mit ben alten Derel^rungsformen ücrfal^ren, oon ben d^rift*

lid^en (Slaubensboten befolgt rourbe. i)ie[e arbeiteten an vielen

Stellen, rr>o eine alte 5orm ber (Sottesoerel^rung eingebürgert unb

beim Dolfe beliebt roar, berou^t barauf t]in, ba% ber ^ufammenB^ang

I
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qewahvt blieb : ba§ ^er neue ßeiltge in ^ic Holle '^es vormals an

biejer Stelle oereE^rten (Sottes t^ineinroud^s. Hiebt nur öurd] bie

IDat^I (Des gleict;en 0rt5 gefcbal^ bies, jonbern aud^ fo, ^ag man ^ie

befte£|enben (Sebräucbe, foroeit es anging, übernabm unb nur bie

ZXamen änderte; ba^ man c)a5 frübere iHieropfer 3um foierücben

5eftmabl umgeftaltete (ogl. oben ^Ibfi^nitt 2 unb unten 2Ibfcbnitt 20);

baß man bie befonberen Kräfte bes alten (Sottes ober feine befonbere

fjilfsb ereitfd^aft für gerDiffe Hotfälle aucb ber neuen DereE^rungs^

ftätte 5u[d]rieb. i)iefes Bebürfnis nad?_ ÜbernaEmte Dorbanbener

X)erE|ei§ungen mußte bie BeiEigennerebrung beförbern, roeiE bie er==

for^erEicE]e Derjdiiebenartigfeit nur in einer DieEE^eit von einjeEnen

^eEfern 3U erreidjen trar. „X>enn, ir»ie ber Propbet 3^r*^rni^5 '^'^^

aEter ajiatifcber SrfaEirung Evraus fagen fonnte, ein DoEf DerEäßt

feinen (Sott nii^t; es Deränbert bEoß ben Hamen" (2EEeranber r»on

Peej, SngEanbs HoIEe im naE^en ©rient, \%7, 5. 65). 5o. trat ber

SeeEenfüE^rer unb Can3en|'cE^rDinger ZTEicbaeE üieEfad] an bie SteEEe

bes SeeEenfüE^rers unb Cansenfübrers IDoban. 2En bie SteEEe "i^es

Donnerers unb Bauerngottes X)onar trat ber IPettermacber Petrus.

Die töEpeEE^aften öüge, bie ber DoEfsmunb in £ieb unb Cegenbe bem
2tpofteEfürften cieEfad] angebid;tet E-;at, geben feE^r maEirfd^einEid]

barauf jurücf, 'ba^ aud] bie germanifcE^e (Sötterfage in itirer i'päteren

(SeftaEt ben groben Bauerngott Donar gern etn?as ins EäcE^erEicfie

3ieE-;t; man ben!e an bas Cieb Don fierbarb in ber ^bba unb an bas

(^toicgefpräd] 5U.ni'd;en Cor unb bem 5^r9^n, in bem biefer, in bef[en

HoEEe 0bin jid^ cerbirgt, ben bäuerifd^ bieberen, ungei'd^Eaditen

I3ammer]d]tDinger DerEiöF;nt.

3n ben (Segenben Deutid-|Eanb5, bie Don ben Hömern bej'e^t

roaren, ift bie 2EufeinanberfoEge ber (SottE^eiten oieEfad] eine breifad^e.

Zins bem fjeiEigtum bes feEtij'd^en ober germanifd^en (Sottes u?irb

ein CempeE bcs 3iipil^^i^ ober fjerfuEes; auf beffcn 5Irümmern enU
ftcE]t eine d->riftEid';e Kirdie. J>n ben rbeini|'d^en (Segenben unb iüb==

lid] bes rbätifd^en (SrenjrpaEEes Eiaben jid] ipaE|rfd]einEid] eine 2tn*

3aEiE d^riftEidjer Kirdjen n?äEirenb ber DöEfertDanberungs5eit geE^aEten

(5ran3 5ran3i§, Bavern 3ur Hömerseit, 5. ^55; ZU. 5^ftEinger, Die

Kird^enpatro3inien in iE^rer Bebeutung für 2EEtbayerns äEteftes l{ir==

d^enn)e|en, ^89^").

2En anberen 0rten finb römi]d^d]riftEid^e (Semeinben PÖEEig

untergegangen, fo ba^ fpäter erft roieber ein neues unb nun nid^t

Dom ZlTitteEmeer E^er, fonbern Don norbifd^en (SEaubensboten ge*

brad-;tes (CE^riftentum an bie SteEEe getreten ift.

3n IDorms, in 2nain3, in KöEn unb anbermeit Eiat man früE|=

d^riftEid;e (Srabfteine gefunben: fie finb Eateinifd] abgefaßt, tragen

13*
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aber üielfacf^ jdion germant[d]c ZXamcn. Die Stabt tüorms mar,

tüie fd]on aus bcm Hamen 3U [cf]Iic§en tft, ur[prüngltd] eine feltifd^e

Siebclung. Unter ber Hömerl]err[d]aft bilt)eten germani[d]e Vari''

gionen ben (5runt)fto(J ber Beüöüerung. 2!>n ber Dölferroanbcrung

überfluteten rDed][eInt)e Döl!erfd]aften bie (5egenb; Burgunben,

2tlemannen. Später tourbe fie frän!i[d] unb balb nadi ber frän==

!ifd]en Bejo^ung rcurbe fie enbgültig d]riftnd]. "Die DereE^rung ber

bret 5d]icf[al5fd]ix>eftern f^at allen lüed^fel überbauert; ob fie nun
einen feltijd]en ober germani[d]en ZTamen tragen, ob fie lateinifd^

deae matres ober matronae l)ei§en ober ob |ie unter bem CCtiriftcn*

tum als bie brei Bjeiligen 3ungfrauen (£mbet, IParbet unb IDillibet

auftreten (ügt. 2lb[d^nitt J^^).

3n (£mme^t]eim bei lDei§enburg am Sanö, beffen T>enfmaU

fpäter nodi in anberem ^ufammenl]ang 3U eru^ät^nen finb, I^aben

fid^ roB^e Steinbilber ertjalten; fie roerben je^t aufberDa£]rt in ber

ftäbti[d]en Sammlung in lDei§enburg. Die 2lrbeit 5eigt feBjr roenig

(£inrr»ir!ung üon römifd]er Kunft; fie ift fid]er einl]eimi[d^ ; rc>aB]r=

fdieinlid] rül^rt fie pon ber üorgermanifdjen feltifd]en Beoöüerung
Bjer, bie jid^er meBjr ober minber oerrömert roar. 21Tan f^at aud] an

ir>enbi[d]en Urfprung gebadet. Die örtlid^e Überlieferung ev^äliit,

"Z^a^ erft Karl ber (5ro§e '()as bortige I^eibnifd^e f^eiligtum jerftört

iiabe. Das rcäre 5ipar lange nad^ bem <Sn^e ber römi[d]en f^err*

fd^aft unb nadi ber germani[d]en Bcfe^ung biefer (5egenben. tEro^=

bem ift es nid]t ausge[d]Ioffen, 'i>a^ jene ^erftörung eines nid]td]rift*

Iid]en Jrjeiligtums burd] Karl ^en (5ro§en, roenn fie überfjaupt ge*

fd]id]tlid^ ift, einen nodi befud]ten Cempel !eltifd]=römifd]er (5ott*

tjeiten betraf, beren Steinaltäre roir in jenen erfjaltenen Steintrüm*

mern in lDei§enburg Dor uns t]ätten. Der 0rt liegt bid^t am römt*

fd]cn (Srensroall; nid]t atlsutüeit ocn ber aIemanni[d]=baYerifd]==frän=

fifd]en Dreilänberede, nörblid) DonautnörtEj. 3" bie[en (5egenben

befonbers fd]einen lateinifd^e «ginsbauern oielfad^ ^en Sturs ber

Hömerl]errfd]aft unb bie germanifd]e Sefe^ung überbauert 3U iiahen.

3Tt Bayern überl]aupt gibt es eine ZlTenge Ortsnamen auf Waldi,
bie offenbar fold^e Siebelungen beseid^nen. 2^ frütimittelaltcrlid^en

Urfunben roerben üielfad] lateinijd^e I^örige (romani tributarii) bei

Veräußerung r»on Ciegenfd^aften erroäl^nt. Romani tributarii fom*
meit aud^ in t:)en Dolfsred^ten, hei ber Der[d]iebencn JE^ötje bes lüer*

gelbes, oor. Sie Bjaben naturgemäß, nad\ ^en Begriffen ber ^eit,

eine niebrigere (£infd]ä^ung als ber Iateinifd]e (5runbeigentümer

(romanus possessor) unb gar als ber freie Svanfe ober Bayer. Die
5orfd]ung über Kird]enpatro5inien t]at, rpie fd^on ertoäEjnt, er*

tpiefen, 'i>a% fid] d]riftlid]e Kird^enftiftungen aus römi[d]er geit in
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ISayevn erbalten I^aben. Das ift nur benfbar, roenn aud) bie Se*

Döifcrung aus römifcber ^eit \idi erE^alten E]at. Denn 5U J)en ein*

rücfcnbcn (Sermanen, bier ^llemannen unt) Bayern, !ommt t^as

Ct^riftenturn erft 3«^fKf?i^"^^^"t^ fpäter. IPälirenb biefer Qan^en <§eit

fonnte fidi bie diriftitdie Überlieferung unmöglid^ oB^ne lebenbe

Cräger biefer Überlieferung, bas bei§t obne lateinifdje Beoöüerung
erlialten.i'^s)

Die fräftige 2iu§erung bes baverifd^en Stammesftoljes, bie fidj

am €nbe ber Kafl'eler (Sloffen finbet, ift in biefer ein u?cnig ünb*

Iid]en IDeife 'i>odi nur burd] näbere örtlid^e unb bauernbe ^erüBj=

rung 3U erflären, burd] (£iferfud]t von Dorf 3U Dorf, bie \idi in

5d]naberE^üpferIn Cuft mad^t: tollie fint IDalba, [paE^e [inb Peigira;

toU [inb bie XPelfdien, t^elle finb bie Bayern. Zltan E^at gej'agt, bie

Hefte ber Dorbayerifd^en Seoölferung fönnten nid]t [et|r 3aE^Ireid^

gen?e[en fein; fonft Iiätten fid^ mebr tüelfdie ©rtsnamen erE^alten.

Der (£inn?anb ift un^utreffenb. (Srunbt|err rrurbe eben ber (5ermane

unb bal^er biefer gab ben ZTamen; felbft roo bie Homanen blieben;

lPa(d]enfee; IDald^en. Die Stäbtc bagegen, 3. 3. Hegensburg, Paf=

fau unb eine 2tn3al'![ Don Burgen am (Sren3u?aII bel|ielten ilire

lateinifdjen Hamen.

2{uf bem ßeiligenberge gegenüber fjeibolberg finb im Sommer
\8S6 bie Hefte einer Bafilifa ausgegraben toorben, bie bem [heiligen

Zllid]ael getoeil^t roar. ^uf ber gleid]en Stelle Ejat üorFier, roie

5unbe ergaben, ein fjeiligtum bes ZlTerfur gcftanben; 2Tferfur ift

bie römifd]e Be3etd7nung für IDoban. 2lnd) hkv alfo ift bie lXadi='

folge IPoban=2T(id^aeI gefidjert. ^tud; ber Bergname f^eiligenberg

ift bemer!ensu)ert. Die (Erinnerung an i:>cn d^riftlid^en Citelbeiligen

toar perloren gegangen nnb er ift erft burd"; bie 2tusgrabung

neuerer ^eit roieber belebt toorben. Da^ ber 0rt eine E|eilige Stätte

gerpefen n?ar, wav aber im DoIFsmunbe lebenbig geblieben. (£5

lobt alfo in bem Hamen I3eiligenberg bie Dord";riftlid7e IPcibeftätte

n?eiter; ebenfo wie ber ^eiligenberg bei ©pent^aufen, mit einer

ebenfalls bem €r3engel 2T(id)aeI gcrreiE^ten Kirdie; „tDabrfdjeinlidi

beibnifdje Kultftätte toar" (Dire!tor ^^'^ingl^aus, 0snabrüd', in

bem Korrefponben^blatt b. beutfd]. (Sefd]. u. ^lltert.^Der. \9^9)-

Der £^eiligenberg bei fjeibelberg wav ein f^eiligtum ber Hec!ar=

jueben; „es gereid]t mir 3U befonberer (Senugtuung", fdjreibt

Karl gangemcifter (Der obergermanifdi^rätifdje Cimes, in <>en

neuen fjeibelberger ^alivhndievn, ^890), „nadigeroiefen 3U I^aben,

^a^ f]ier, nämlid] in bem unteren Hecfargebiet, von fjeibelberg

*"*) Pgl. Kubolf Silüb, Per Ijcilige 23erg bei ^cibclBerg. Karlsrufjc, f^ctmat-

blättcr, ^920.
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bis Zltannt^cim, <>a5 man bisher jum Dcfumatenlanbc unb Don
ber g,U\dien ^evöifevung, vok bicfes befc^t I^ielt, Diclmet^r cd]tc

(Sermanen, rCe(Jar[ueben, Qewolint traben, ein Ceil bes großen

Döüerftamms, tpeld]er nod] im erften Jt^^li^i?»"^^!^* unferer geit*

red]nung ben größeren Ceil (ßermaniens inne i}atte". Drei pon
£ielm, (Sermanifd^e HeIigionsgefd]id]te, als germanifdj angefprod^ene

lOibmungsftcine [inb auf bem I^eiligenberg gefunben (^elm a. a. ®.
5. 356, 358).

i)a§ [o tjäufig frül]d]riftlid]e Kird^en auf SergesEjöBjen, fern

von ber Siebelung, alfo äußcrft un3£Decfmä^ig unb jdiroer ju er^^

reid]en von ber näd]ften Siebelung, gegrünbet roerben, mu§ [eine

Ur|ad]e in Dord]riftIid]en Dorftellungen Iiaben; 'Z>a bie d^riften*

fird]Iid]e Cet]rc, bie nid]t, tüie anbere (Slaubensformen, ettoa auf
bem Berge ber (Sottbeit näEjer 3U [ein glaubt, an \idi nid]t t)en

Iei[eften 2(nla§ B^at 3U bie[er offenbaren. Unsmecfmä^igfeit. ZTTan

barf i'id) ai\o ruB^ig ^en IDorten an[d]Iie|ßen, bie ein [0 r»or[id]tiger

5or[d]er u?ie 3- ^Tt. ^eer, >£in !aroIingifd]er ZlTiJlionsfated^ismus,

5. 29, aus[prid^t: „X>ie DereBjrung ber (Sötter auf I^eiligen Serges==

f^öBjen ift ed)t germani[d), tpie bie „X)onnarsberge" burdi (Ser=

manien I]in berrei[en, unb es ift befannt, 'Cia^ ber Sroden im ^av^,

ber 2T(erfur bei Baben unb oiele ber nunmebr mit d^riftlidjen

Kapellen ge!rönten J^öf^en mie bie ZTIici^elsberge uff. altgermanijdje

Kultftätten maren"; bei§t es bodi ausbrüdlid] in ber Cebens=

befd]reibung 'Z>cs l]eiligen ZHartin: „roo er ein f^eiligtum ber

2tbgöttor 3erftört tjatte, baute er fofort bafelbft eine Kird]e ober

ein KIofter".i09)

3m ^abergäu, etmas roeftlid] rom 5influ§ ber «gaber in 'Z>en

Ztecfar, erl^ebt fid] auf ber Sübfeitc bes Cales, unmeit Braden*
I]eim, ber ZlTidiacIsberg. 2ln'\ [einer Spi^e ftel]t eine Kapelle [etjr

alter (Srünbung; nadi (Srabmann, Kunftmanberungen in IDürttem»=

berg unb f^ot^ensollern, 5. 77, ftanb bort \dion 790 eine Kird^e.

(£s voav [päter ein Kapu5inerI]o[pi5 oben. Die Kird^e ift nod^ in

(Sebraud]. i£in !atl]oIi[d]er Pfarrer [i^t gans ein[am oben; nur

mit einem Diener; er fann feine Kanonifa finben, roeil fein roeib-

lid]es lDo[en bie £in[amfeit bort oben ausbält. Die Umgegenb ift

eDangeli[d]; bie pfarrfinber bes fatBjoIi[d]en priefters auf bem
ZlTid^aelsberg leben gan3 Derein3elt in roeitem Umfreis. ^ber bie

fat[]oIi[d]e Kird^e Iiält bie[e Stelle feft; [ie mutet if>rem Diener

bie[es ent[agungsüone 'ieben 3U, um bie Überlieferung fatl]oIi[d^en

*°*) Die intdjelsftrd?cu auf bcn llTtd^elsbagen bei Untergrombad?, Kr. Brucbfal,
unb bei (Siinbclsljcim am Hecfar perbienten eine Ilnterfiidjung nad^ bicfcr Ricbtung.
Der erftgenannte war eine oorgefdjidjtlidje IPobnftätte.
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(Sottof^icnftcs an Siofor Stelle nidit untergeben 3U lajfen. Das ift

tpabrlid^ ein gewaltig beeint)rucfenbe5 Sci)piel für bie ZTtadjt unb

bte (Treue ber Überliefernug in t>er fatf^olifd^en Kircbe; t>abei

fnüpft bie Überlieferung gottes^ienftlii^er fjanMungen an *^ie|er

Stelle gan5 fidler nodi an t>ord]riftIid>e Sd^icffale biejes Berges

an. Diefer Pfarrer fitst bier, fern von allen 21Titmen|'d->en, ineilen*

roeit von feinen Pfarrfinbern, im cSrunb nur besbalb, toeit an

berjelben Stelle früber ein !eIto=romani)d]er unb '^ann ein ger*

manifi^er priefter faß; meil bie fatI]oIifdie lPeiI]e biefes ©rtes bie

bcfen (Seifter fernbalten mujg/ ^^^ l'^^ft ^i^K' ^^^^'^ frübere IDobn^

ftätte rüieber befe^en roürbcn. So iDurbe aud] urfprünglid^ biefe

Kird'e als d^riftlid^e Stätte auf ber [teilen ^tnBjöfie, fern von ben

Sieblungen im ilal, fidler nur besbalb Ejier gegrünbet, roeil

„bie Unbolbe gebannt roerben mußten", bie oorber an biefer

Stätte beimifd] toaven. X>ie fatbolifdie Kird^e ift unsrpeifelE^aft bie

ältefte, in ununterbrod>enem ^ufammenbang- mit ber Dergangen=

tjeit beftefienbe gefellfd^aftüd^=ftaatlid]e €inrid]tung ber t]eutigen

europäifd>en IPelt. <£xn gut <Icit ber leibenfd^aftlid^en 2tnl]änger^

fdiaft, bie fie finbet, ift eine, an fid^ febr perftänblid-'e, aber rein

politifd^e, nid^t religiöfe 53egeifterung für biefe lDeltmad]t.iio)

Kird]eneinrid>tungen bergen üielfad"» Urfunben über urältefte ^at^'

fad]en, bie fonftmo feine Spur mcbv E^interlaffen baben. Der Dinft=

had) bei 2tnbernad], bie römifd^e (Srenje von ©ber- unb rtieber=

germanien, bilbete bis 5ur Heueinteilung ber Kirdienprorin5en im

^9- 3abrbunbert aud; bie DiÖ3efangren3e; nämlid] jmifd^en Köln

unb ilrier; bier bat fid] alfo bie Dermaltungseinteilung bes römi=

fd^en Heidis burd] alle fpäteren ftaatlid^en Deränberungen erbalten.

So taffen bie Diöjefangrensen ber früberen Bistümer bie alemanni*

fd)en unb bayerifdien Stammesgrensen unb ^as Dorbrängen ber

5ran!en nodi beutlidi erfennen. Die Kraft bes Bebarrens unb ber

Überlieferung ift in ürd^Iid^en Dingen ftärfer roie auf irgenbeinem

anberen (5ebiet, außer Dielleid^t bcm bes Hed^ts. £s begegnet,

ba% 3U irgenbeiner gottesbienftüd-;en I3anblung, 5U ber ein ZTTeffer

benötigt ift, ein fteinernes IDerfseug uorgefd^rieben ift; aus uralten

Reiten ber, bie bie 2TTetaIlbearbeitung noch nidbt bet]errfd]ten.

Die 2TIad?t ber Überlieferung ift übrigens an fid] burd]aus eine

aufbauenbe Kraft; unb n?enn ZTÜepbifto in feinem (Sefprädi mit bem

"") iß'^s crfdjien ber crftc Sanb Acta Sanctorum ber Boüanbiften. ßeute

fJebeii ftc mit bem 62. Banbe beim ^. ITorember; Rctnridj C5üntber, Die d^rift*

iidie £egenbe bes Jlbenblanbes, 5. 9. — Qrs bat ettoas (Srcßartiges, biei'e über geiten

unb Käume ijinroegfdjreitenbc Betiarrlichfeit in ber Derfo!gung eines beftimmten §iels;

trot^ aller ebenfo ungcbeuerlidjen (Scbiinbenbeit bes (Sin^clbenfens unb cntfprecbcnbcn

UnbetDcglidjfeit bes (Sctftcs, bie bamit 3uglcidj gegeben ift.
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5d]üler cinfctttg il^re 5d]äben unb il|re I^emmenbc IDirfung I:^cr==

Dorliebt, fo ift bas gans einfad] eine bewußte Übertreibung. Denn
[ein Uat ift ja bodi ein teuflifd]er, ber ben 5d]üler rerroirren joll.

Die örtlid^e Überlieferung auf bem 2Tcid]ael5berg ersäblt von

einem Cempel ber Cuna, ber an biefer Stelle angeblid] geftanben

liahe. 2Tennen5tt?erte Den!male baoon finb, fo oiel id) roeiß, nidjt

gefunben tporben. €ine Iüafir|d]einlid]!eit liegt aber, u?ie fd]on

gefagt, vov, t>a% an biefer Stelle fd]on eine feltoromaniid^e (Sott-

Ejeit oereEjrt toorben ift. ^n ZHagenfieim, Bradenf^eim, beibe bidit

benadibart, finb Steinbilber jener ungefügen 2lrt gefunben roorben,

bie oI]ne merflid^e Spur ber römifd]en Überlieferung unb i^es^

gleid]en otjne ^ufammenliang mit ber d^riftlid^en Kunftüb erliefe^

rung 3unäd]ft jef]r fd]n)er untersubringen finb, immerEjin nodi am
rr>aB>r[d]einIid]ften bem !unftarmen (lOoItmann) Keltenoolf 3uge=

fd]rieben roerben fönnen.

Unmittelbarer Dorgänger be5 I]I. 21Tid]aeI toar aber an biefer

Stolle iDoI^I jid]er ein germanifd^er (Sott.

Die BeDÖlferung in biefen nörblid^en (Segenben JDürttembergs

ift fränfifd^en Stammes. Der oberfte friegerifd^e f^eilige, St. ZlTid^ael,

bat üermögc jener oollenbeten 2(npaf[ung5fäB]ig!eit ber d^riftlid^en

Senbboten bei '^cn r>erfd]iebenen germanifd]en Stämmen eine ocr*

fd]iebene 2tufgabe. 2X)enn er bei '^en '^en §m oerel^renben 2tle*=

mannen oorujiegenb an beffen Stelle trat, muß er minbeftens bei

ben Stämmen, bei benen Xüoban fd]on an bie erfte Stelle gerücft

voav unb ben alten JP^immelsgott ^iu==<5eu5 aus feiner oberften Stelle

üerbrängt Blatte, t)en Wo'i)an nertreten. Der B|eilige 2T(id]aeI ift basu

angepaßt, als ber Cansenfämpfer unb ber Seelenfülirer. Beibes

!ommt aud] bem IDoban ju. fjier an biefer Stelle liaben n?ir nun

aud] in bem Dorl^anbenen Denfmälerbeftanb ein Zeugnis für jenen

Übergang Don IDoban 5U Znid]ael.

Die [^eutige Kird^e auf bem 2T(id]aeIsberg, neuerbings jebr

DerftänbnisüoII in Staub geje^t, I^at einen feinen fpätromanifd]en

Bauteil. 2>^ bie[em finbeix fid] an einer Säulenftellung jtoifd^en

CB^or unb Sd]iff, bie als Cettner angefprod^en toirb (?), vddi per=

3ierte Säulenföpfe. 2ln ber einen ift eine tcilbe 3^9^ bargeftellt,

fjunbe f^inter bem J^irjd] B^er. Das beutet unmittelbar auf bie lüilbc

3ctgb unb bamit auf IDoban. 2ln einem anberen Säulenfopf, bem
(Segenftüd jum erften, finbet [id] eine merfroürbige DarftoIIung;

runbum ad^t taubenälinlid-je Dögel mit gefprei^ten klügeln; bar=

über je ein men[d]Iid]er Kopf. Die Darftellung ift unerüärt. 3<^
ir»agc eine Deutung. Die Cauben mit '^(:n Köpfen barüber bebeuten
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mcnfd)Iid]e Seelen, bie fid] ^em H. ZiUdiad cmpfeE^len, bem Seden^'

fübrer unb Seelentüäger am Cag <>es 3üngften (ßeridjts, öem

ZTad]foIger bes Seelenfübrers IPoban. X>er Dogel auf einer Säule

ift ein uraltes Sinnbild ber Seele, bie ben Ceib bes Zlienjd^en

Derlaf[en fiat (ogl. Carl Sd^ud^arbt, 2IIteuropa, 5. \63). X>a§ biefc

Dorfteilung aud^ befonbers ^en (5ermanen geläufig loar, beseugt

ber (5efd]id]tld]reiber ber Cangobarben, paulus Diaconus, in

Sb. V c. 3^, roonad^ bie Königin Hobelinbe au§erf|alb ber Stabt

Im. ^ % Iv n

fc&Ül M.l-fi,f'

Hbb. 66/67. Sänlenföpfe in ber Kircfje auf bem ITIidjaelsberg bei ilteebronn.

Cicinus eine Kird]e grünbete, meldte ad perticas Ejeißen [ollte,

b. i. 3U ben Stangen. Dk']en ZTamen fübrte fie besl^alb, u?cil f]ier

Dormals aufredete Stangen ftanben, bie nad] Iangobarbild]er

Sitte gefegt 3U werben pflegten, wenn einer irgenbu)0 im Kriege

ober fonft austoärts umgefommen voav. „3n biefen fällen festen

[eine SIutsoeriDanbten an 'Z>cn (Srabftätten eine Stange, auf bereu

Spi^e fie eine I^ölserne Caube befeftigten. . . . 2^'^ biefer Sd]ilbe=

rung pauI tCarnefriebs finbet jid^ merfmürbigeru^eife als alte

Cangobarbifd^e Doüsfitte alles roieber, roas 3U ^en r)orge]d]id]tIid]en

(Srabfennjeid^en get|ört, ber (ßrabl^ügel, bie Stange, offenbar eine

fjolsl'äule, mit bcm Dogelbilb barauf als Sinnbilb ber Seele" (5r.

XDeber, Sara, (5rabmal unb Cotenbrett, ^ayerifd^er ^eimatfd]u^,

\%5, 5. \d8).

„Befonbers in Sigvpten unb (Sriedjenlanb, aber aud] fonft

erjd]eint bie Seele in ber (Seftalt eines Dogeis . . . IDegen ber
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Ceid]tig!cit unb 'Beweql'idiieit t>ev Seele ift ber Pogel ein paffenbef.

Sinnbilb" (ZlTartin p. ZIiIf[on=£unb, primitioe Heligion).

Die tüilbe 3<^9^ ift ber pon IDoban gefül^rte ^ug ber Seelen.

^n ben beiben Säulen!öpfen bes 5i^ctn3i5fancrfIofter5 auf beni

2T(id]el5berg tritt bie I]eibnifd]e Dorftellung bes Seelen3ug5, bie

roilbe 3<^9^/ unmittelbar neben unb in Derbinbung mit ber Dor-

ftellung r>on ben in Caubengeftalt bem Körper entflofjenen unb fid]

bem (£r3engel 21Tid]aeI empfel]lenben Seelen.

Die (ßegenüberftellung aber foU bem Ungläubigen ober im

^eibentum Derftod'ten vov klugen füt]ren, u?ie es if^m nad} bem
Cobe geJjen roirb, roenn er in ber Derftodftt^eit bel^arrt; 'i:>a% [eine

Seele 'i>ann im (Sefolge bes u>ilben fjeers rul^elos in Sturmnäd]ten

burd] bie Cüfte fal]ren mu§ mit '<:>en Sd]re(dgeftalten r>on IDobaus

(Befolge unb fd7lie§Ud] Don bem i^irfd]e gefül]rt in bie l^ölle;

u>ie am Qlor üon Sanft §cno in Derona nadi ausbrüdlid^er Sei=

fdjrift ber f^irfd] ben arianifd]en Ke^erfönig Cl^eoberid] in bie J^ölle

füljrt. IDer aber bem l^eiligen ZTcid^ael fid] empfietjlt, beffen Seele

u)irb toie eine fanfte Caube 3um Parabiefe eingel^en ([. 2Ibb.

auf S. 200.
2tm Cagc bes 3üngften (5erid]t5 trägt ber £an3enjdiir»inger,

ber reijige 2Tiid]aeI, bejfen Bilb im Heid^sbanner t>en beut|d]en

^eerl^aufen Doranroet^t, bie Seelen; fd]idt bie (Beredeten in i)cn

l7immel unb ftö§t bie S^i^cfien 3ur f^ölle; u?ie es unfer Q^^en^

u>älber Canbsmann fjans 21TemIing [o einbrudfam gefd^ilbert liat

auf bem öilbe '<:)e5 3üngften i5erid]ts, bas in ber 21Tarien!ird^e 3U

Dan3ig Bjängt als ein IDat]r3eid^en beutfd^er Kunft.
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18. 0er tt)ilbe Säger. (So^anni^firc^e in @münb;
(Ban 3^no in Q3erona.)

man barf fcIbflDcrftänbltd] md]t je<)e 3<^9^*^^i^ltt'nuncj an Kird]cn

gloid] auf c»ic rt)iI!^c 3<^9*^ beuten; )oId]e [teilen in anderen

fällen einfad] einen 3<^9^'^ii^5^9 ^^i^f ^'^^ ^^^" ^'^^ Künftler

gegenftänblid] 3ur IPiebergabe i"ei3te; fo unter anberm ber,

menn man nad] bcr 2tbbilbung in ben Bonner 3<^t?^"l"'üd'(<?^i^/

Bb. \\^, BeiB^eft 5. 5, urteilen barf, 5ierinä§ig unb fünftlerifd")

fel^r feine 2'^q^aus^ng, an einem Säulenfopf ber 5d]n?anenburg

in Kleoe. — (£ine fd]arfe (Sangart ber Heiter unb cor allem bie

in üollftem Cauf jaaenben fjunbe beuten aber oielfad] \dion auf

bie 2lblid]t bes Künftlers, bie tr>ilbe 3"^9^ barsuftellen. Der böfi[d]e

3äger in Cleoe reitet rul^ige (ßangart.

3n ber (Seftalt bes milben 3<ägcr5 iiat jid] ber alte 5turm=

unb 5diIad]tengott nod\ eine gen?i[[e iüürbe beupaE^rt. €r reitet

aus, um feinem beutjd^en Dolf beüorftet^enbe Kriegsnot an5ufün==

bigen. Über t>e5 Hobenfteiner legten 2Iu53ug a>irb in 'i:><2n t^effifd^en

Sagen, berausgegeben \855 r»on 3- ^- ^'^^, ^'^^ 3<^^^ 13^8

berid]tet: „Der Sürgermeifter mollte anfangs nid]ts barauf geben;

aber bann [agte er es bem Pfarrer unb hat il^n, er möge es ^od}

in bie «gk^itiin^ l^fe^Tt lajjen; ber Iad]te unb jagte, es [ei ^ber==

glauben; „aber ber Erfolg t^at bas (Segenteil geleiert";

t-)oi§t es im Berid]t. „Unb als \850 ber Kampf gegen bie

rote Sippl'djaft [id] bem £nbe ^uneigte, mürbe ber Hobenfteiner

u?ieber beobad^tet unb biefesmal I]at es ber Pfarrer bann andi

in ber Leitung angeseigt. „Dies le^temal ging ber ,§ug bes J^eeres

Dom Sd^nellerts aus unb toanbte jid^ bem Hobenftein 3U, ir>ie bas

jebesmal ber S<^^^ ift/ tocnn ein Krieg in Deutfd]Ianb 3U £nbe gel]t."

2lud] vom n)o[^Itätigen alten <£rntegott liat ber u?ilbe Jäqev
im DoÜsmunbe nod] einen ^ug, ber alle 5^inbfelig!eit ber Kird]c

gegen it|n überbauert I]at. ,,J>n ber Hid]tung, in ber ber Hoben-

fteiner Dom Hobenftein binüber 3um Sd^nellerts fäbrt, lauft mitten

burd] bas Korn ein Strid]; ^a u)äd]ft '^as Korn Diel I]ö£]er unb

gebeibt beffer als anbersu?o auf bem 2tcfer" (3- lü. IDoIf, fieflifd^e

Sagen, S. 2^).

So lebenbig ift ber alte Sturmgott unb (Srntegott nodi in

unferem 0bentr>älber Volt Die Sprad]gefdiid]tler beftreiten ja,

baß ber Hame ©benroalb mit IPoban 3U|ammenb«ngon fötme. (£s

ift immerbin auffällig, t)a^ jold^e §üge gerabe I^ier [0 t^äufig finb.
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€r war oben in äB|nIid]em ,§u[ammenf]an9 3U exwälinen, ba§ bie

Bauern bort and] bas IDort IDobe nod] mit £]immel5erfd]cinungen

in Derbinbung bringen; als es geblitzt t]atte, [agte einer, in ber

Hid]tung bes Blifees beutenb, ,,i:>a ift er naus"; auf bie 5^09^:

u>cr, antwortete ber Sauer: „Der Wobe'^
(5rimm bringt Xladivod\c, ^a% bie uralte oon IDoban !ommenbe

Sage vom trüben 3äger in ber u?eiterbid]tenben Doüsfeete \id} an

üerl]ältnismä§ig junge gefd]id]tlid^e (Seftalten auffängt; an 'i>en

i^obenfteiner, an einen (Scneral (Srafen Sparr, ja [elbft an 5riebrid]

ben (Sro§en.

Die fagenbilbenbe Kraft bes Dolfsgeiftes ift natürlid^ and\ t^eute

nod] lebenbig unb u?irb fortfa£]ren, it-jre liebften I^elben mit '^en

in r)orgefd]id]tIid]=*Dord]riftIid]en Ciefen bes Dolfstums nod] ti:)eiter==

tüirl-enben Dorftellungen r>om I]elbifd]en (5ötter!önig IDoban 3U

Derbinben. Der ^llte mit bem Sd^IappI^ut XDobans, ber im Sadjfem
u)afbe t]aufte unb in treuer Sorge feinem Dolfe u)arnenbe tDeist^eit

raunte, bie freilid] nid]t befolgt ipurbe, ift uns allen, bie roir il]n

bod] nod] erleben burften, fd]on je^t jur Sagengeftalt getoorben,

Don übermenfdilid^en 2T(a§en.

Der (5Iaube an "i^en Kaifer, ber nur fd]täft im Kyffl^äufer ober

im Untersberge unb ber n?ieberfommen u?irb, um bie Xlot feines

Dolfes 5U menben, ipar ber 2(usbrucf ber XXoi, in ber fd]redlid]en,

ber faiferlofen ,§eit bes 3Titerregnums nad\ bem Cobe 5nebrid] II.

von £]of)enftaufen. XDie lange roirb es bauern, t>a% unfer Dolf in

ber furd]tbaren Xlot ber fommenben ,§eiten bie frül]ere (ßlansjeit

unb il]re gelben fo I]ei§ I]erbeiu>ünfd]en u?irb, ba% es fd^lie^Iid]

an if|r IDieberfommen glaubt.

Cim Klein fe^t in feine ausge3eid]nete ^ufammenftellung r»on

Urfunben aus bem ^.(ihen t>cs großen Kanslers folgenbe Stelle aus

Sibney tDI^itmans Cagebüd^ern unb überfd^reibt fie

0bin.
„2{l5 fid] ber ^ug ^ammermüE^Ie näf^erte, ber fleinen £ifen=

ba^nftation für Dar3in, \ali id] aus bem ^cnfter unb bemerkte burd]

ben Hebel einen ungetoöI]nIid] gro§ ausfel^enben Heiter, ifr trug

einen breitranbigen fd]rrar3en 5il5l]ut unb fd^u^arsen Überrocf. (£r

riditete fid] im Sattel auf unb ritt in fd]arfem Crabe in ber 2^id]tung

bes <5ugs auf einem 5uÜPf*-ibe unter '^cn Säumen I]in."

IPie iperbcn tpir in ^en fommenben «Reiten ber Dolfsnot 3U

Sismard beten lernen unb bie Untreue bes beutfd]en Dolfs gegen

il]n unb feinen 3.at bereuen. Das ift nid]t läfterlid]; ber I]eilige

Ulrid], ber erfte %mtlid] I]eilig (Sefprod]ene, 99^/ ^<^^ .^iTt (Sraf Don

Dillingen unb Kyburg, ein tüd]tiger Dermaltungsmann unböifd]of.



Der iDilbe 3ägcr 205

2Jbb. 68. öon ber tDeilfeite ber 3ot!'innisfi';<i?<; 5« (Stnänb.

2Ius Paulus, Kunjl: unb Zlltertumsbenfmälet tn'tüürttemberg.

aber jtd]cr bem dürften 'B'ismavd mcber an

geifttgcr Kraft ncd] an jittlid7cm Gebens*

tüanbcl, Ttocf] an innerem religiöfcn (Erleben,

bas bcfanntüd] bei 'Bismavd jef^r ftarf rpar,

überlegen. Vk Kird^e letjrt ja aud^ amt=

lid] ausbrüdFIid], ba^ bie fjetligen nur 5ür=

fpradie einlegen fönnen bei (Sott, bamit er
^

uns B)elfe, nid]t felber f|elfen fönnen; etiras

anders ausgebrüdt: ba§ bas lebEiaft emp=^

funbene Dorbilb eines .gelben ober I^eiügen

uns 3U ftarfer Cat, jum „(Suten", über uns

felbft binaus liehen iann.

^n ber fd]on erträB^nten 3^^iN"Tiis!ird]e

in (Smünb finben [id^ Darftellungen 'Oes u>il*

ben 3ägers unb feines (ßefolges an broi

Stellen; an ber tüeftfeite ein 3«9^'i'* 311 5u§
mit 5U)ei f^unben unb bem Don iE^ncn gejagten

Birfd]; an ber 5üb[eite bie fd^on eru?äl]nten

jagenben £)unbe unb ber Heiter mit ber Can^e

;

unb fd)Ue§Iid; jagen um t>as obere Sto^firerf

bes Curmes mieberum bie (Seftalten ber

trüben 3<^9^ Bjinter bem ^ir[d] t]er.

Der ^ufammenl^ang ^es n?ilben 3ägers
mit IDoban ift im übrigen gefid^ert; unb

j

3irar oielfad] nod] burd] ben Hamen bes

i 5üB)rers ber roilben 3^9'^- 5t*eilid] u)äd]ft

bann biefer Rubrer fpäter aud^, u;>ie fd^on

ern?ät|nt, mit anberen gefd]id!tlid]en (Seftalten

5ufammcn. Von bem injd^riftlid^ als X)iete=

rid] üon Bern be5eid]neten n?ilben ^ägev in

I
Derona roar fd]on bie Hebe.

Die Kird|e mußte bie abgefegten iSötter

3U böfen (ßeiftern, 3U Unijolben mad]en. Sie

Derbinbet fie mit unreinem ober fonft irgenb^

roie DerE^a^^tem (5etier, roie Böden, €ulen; bie

alten (Sötter muffen nun auf eien'^en Sd^inb=

mäBjren reiten; iBjr(Sefolge befielet aus fd]eu^==

Jlbb. 69. Port ber Sübfeite ber

3o[|annis!trdie in ©münb.
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iidlQn (ßcrippcn, wie t>em Coö ober aus f^albttcrifd^cn, borfsfü^igen

tcufIifd]eTi IDefen. Der mübe, magere (Saul, t)er, umgeben von

Sinnbildern ber Xladit ober bes 5d]lad]tfelbe5, u?ie ben Haben, ein

(Serippe ober ben unl^olben milben 3äger trägt, ift burd^aus eine

5d]öpfung ber norbifd]en (ßeftaltungsfraft. Von bem Dürerjdien

(5aul auf ber Conboner ^eidinung füB^rt ein erkennbarer gu=

fammenBjang ju bem "(Lo^e auf bem Ceid^enl]ügel von 2{Ifreb

1

2Ibb. 70. ®ito Ubbeloiibe, bet trübe 3äger. (2lus „Don ßolbm unb Untjolben.")

Hetl^el, unb 3U bem toilben Jtig^r llhhelol:it)es; i)a5 pferb bcs

Bccflinfd^en ^Abenteurers unb bes 5tud\d}en Krieges [inb and\

nod] fpäte, freilief] red]t gejd]rDäd]te Ztad^fornmen jener gerraltig

einbrucffamen X)ürer|d]en (5e[talt (Cüb!e^£]aacf, Kunft ^es \9. 3^1]^*

t^unberts 5. 1(37).

X>er Habe !ann als eine 2(rt IDegmarfe bienen, für bie norbi[d]e

^erfunft einer Überlieferung. Der 3.abe ift ber Dogel t)es SdiiadiU

felbes unb besl^alb IPobans ^o a). <£x befd^äftigt, roie bas (Serippe

unb ber bürre (5aul, bie (Seftaltungsfraft bes norbifd|en HTenfd]cn,

ber ^en ^0^ roeniger fürd]tet. Das I^ängt mit ben tiefften Untere

[diieben ber beiben Kulturformen 3u[ammen. Die norbi[d7==germa:*

nifd]e (Sefittungsform ift trefentlid] auf (5efinnungsu?erte, etbifd»,

gerid^tet; bie mittcImeeri[d)=J]eIIeniftifd]e bagcgen auf (Sefdimads*
fultur, auf äftf^etifd^e XDerte (Sören Kierfegaarb)

; fie u?iU bcs^

"^
') „Die DöaelbraPteaten follcn (Dbin fYmboIifieren" ; Seger, Unter BraFte*

oten, bei £7 p s , Hcaliejifon.
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f^alS unangcnebme, fd^mcrjlidie €inbrü(Jc mögltdift r>ermetbcn ober

rrcnigftens mildern. i)aDon rrirb nodi in einem größeren §u=
fammenliang bie Hebe fein.m)

Durd] bie cf]riftlid]e Kird]e rourben öie alten (Sötter enttocber 3U

Unf]oIben, (5nomen I|erabge(5rü(Jt ot)er fie rourben in d]riftlid]e

lieilige oern^anbelt unb fo in Den neuen £>immcl aufgenommen. 1^2)

2(n ber Sübtüre ber J'^^^'^nnisfirdie in Sd}wä^
bi)d]^c5münb finbet \id) folgenbe ^arftellung. (Dhcn

ji^t ZHaria mit bem Kinbe in gan^ ruB^iger, fteifer

Haltung; fünftlerifd-; fet^r un^ulänglid^. Unter itjr

finb, in fel^r Diel flad^erem Helief unb gan5 anberer

!ünftleri[d^er ^tuffafjung, aber offenbar aus ber

gleidjen ^eit jagenbe J3unbe, ein Heiter unb eine

fogenannte langobatbijdie SanbDerjd^Iingung ge==

geben. Die Darftellungen oben unb unten jinb

offenbar ab|id]tlid] gegenfä^Ud] gebilbet. liier fann

man nid^t einu^enben, roas man mit (5runb gegen

üerjdiiebene i£rfIärung5Der[ud]e bes Hegensburger

Sd^ottentors einrcenbete unb tras id] oben gegen

eine Birfauer X)eutung einmenbe, ba^ eine ur=

iprünglid^e ^tuffaffung bie berr|d>-nbon tSottbeiten

üermutlid] in ber X>arfteIIung nid]t in glcid^a* Heilte

unb [o3ufagen im gleidjen Hange mit <>cn befiegten

böfen (Seiftern barftellen tcürbe. f^ier in (Smünb
ift ber ^Ibftanb beutlid] getüal^rt; irie \dion er=

rpäEint; jotDoB^I in ban 2T(a§en unb ber £]öE^e bes

^ladibilbes, u>ie in ber !ünftleri[d]en 2tuffaf]ung5=

n?ei[e. T)as lektere ift r>ielleid<t befonbers mer!*

a)urbtg. IDal^renb bte zTIutter (Sottes [etir ftetf beinfdjnit^eret iriünct-en,

unb faft ganj ol^ne eigene Haturbeobaditung bes
' "'" "''

'") 3d? ^tJrf Tiod? einmal barauf liiiitrcifen, ^aß Me rereitijcitcu f^ina^eife auf
aHacmctn luIturgefd>id?tHcbe giifammenlänge unb felbft auf allaemetTi 9efd?icbtUdje

Dinge l^ier nidjt 2lbfd?aieitunaen rom (Srgcnftanbe ftnb. lladj HTeinung bes Der»
faffers ift bic beutfcbe Denfmälerforfcbung nur eine ßilfstniffenl'diaft ber beutfcben

(Seiflesürid ic^fc. (Es ift aber uii*tig, bici'en llmftanb audj bei ber CEinjelunferfncbung

ftets im 21uge ju behalten, iceil fonft bie Deiifmälcrfoifdjnng leidjt 5U einem MoKen
Sammeln ron (Einjelbcit' n unb Seltenl]ei{en rcijb ; eine (Sefabr, ber bie griecbifdj»

römifdje 2IrcbäoIogie 3eittr>eiltg unterlegen ift. Über „bic 2(rd?äoIogcn, bie na* ber

HTutter ber £)efabe forfd>en", fpoitete 1*011 iliberius, ber ITTeifier im Dernifbtenbeu
f^obnroort, ber einer (Sei'anbtfdjaft aur droas, bie ihm, feiner IReinnna nadi reripätet,

tt)re a,ei[nahme an einem <Iobc=.faü in ber faifcriicben j^amilie ausbrürfte, mit ernüefter

JlTienc feine f^ot^e (leilnabme ausfpradj 3U bent tjöc^ft bcbauerlidpen ^infd?cibcn iljrcs

bcrübmten Sanbsmanns iieftor.

"*) Diefer gufammenbang ift natiirlicb pielfadj üern)if*t; rcrbäftnismäßig
bcutlid? glaubt ibn €. £. Hodibolj, Drei (SaugöttinTiert: Il^alburg, Derena unb
(Sertrub als bentfd^c Kircbenbcilige, cr!ennen 3U fönnen in bem burc^ bic Überfdprift
bes Bucbs bescidjneten CEinjelfall.
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Künfticrs toicbergegeben tft, jinb bie jagcnben fjunbe [cf^r gut ge*

3etd]nct unb fet]r lebcnötg. 2lud^ öcr Heiter, fotoeit man iB^n nod]

er!ennen !ann. Camparter Stcinme^en [irtb in bicjer ^eit be5eugt.ii3)

(£s fommt aber nod] ein meiteres t]tn3U. T)ie £]unbe I]aben

gro§c St^nlid^feit mit t)en i^unben, bie auf bem Coreingang r>on San
^eno in Derona 'ben i^irfd] jagen, ber Dieterid] r>on Bern, ben

^rianer, in bie fjölle locft.

Dovt in San ,§eno ift bie[e X)eutung ausbrücflidj be5eugt burd]

eine entjpred^enbe 3Tifd?rift, bie ber Iangobarbi[d]e Steinme^ bort

anbrad]te. X>ie|e 3Ti[d]rift gibt uns nun einen ^ingerseig für äl]n*

Iid]e X>arfteIIungen aud] an anberen Kird^en. Dort in IDeIfd]=Sern

geftaltet ber fatI]oIi[d]e Camparter 'i)en arianifd^en 0ftgotenfönig

als t>en 2tnfül^rer bes I]ötli[d]en 3<30*^3ugs. X)a§ ein ^ir[d] ben B]i^ig

Ejinterl]er jagenben 3<äger in bie J^vvq fül^rt, ift ein uralter unb I|äu*

fig Dorfommenber Sagenjug; [o in bem fd)U)äbi[d]en DoI!smärd|en

von Donner, Blife unb IPetter.

Die ftarfe Derfd]iebenB)eit ber !ünftlerifd]en 2trt 5tDi[d^en 'öen

Darftellungen ber fjunbe unb bes Heiters unten unb ber ZTTutter:'

gottes oben am (Smünber Sübportat tjat r>ielleid]t nod] einen an"

beren (Srunb. (£s Iä§t fid] allgemeiner beobad^ten, 'Z>a% ein Künftler

ber 5rül]3eit el]er in ber Darftellung Don (Eieren ju einer gemiffen

5reil]eil unb UnbefangenB|eit ber Beobad^tung !ommt, als in ber

Darfteilung bes 2T(enfd]en. Der (Srunb ift woiii ber, ^a% er jenen

innerlidi [id]erer unb freier gegenübertritt, mäf^renb er in ber Dar=

ftellung bes ZTIenfd^en ftärfer burd] bie Überlieferung gebunben ift.

2Tfan !ann audi an bie als Ztaturbeobad]tung merfu)ürbig volU

enbeten ^cidinun^en von TXiammutli, IPilbpferb, Henntier aus Dor^

ge[d]id]tlid]er ^eit benfen. ^i^^ilid] I^at man (2Tcaf Dcrtoorn) biefcn

gegenüber wo^i mit Hed]t barauf bingemicfen, 'öa% biefe gute ZXatur==

beobad]tung gegenüber fpäteren ganj fteifen unb linienf^aften Bilb*

nereien überl^aupt eine frül^ere Stufe ber Darfteltungsfunft be=

beutet, \o auffällig bas auf i^cn erften BlicF erfd^eint. 3^"^ <^^lt^

Stufe ift nodi üöllig unbefangen; [ie heohad]tet unb geftaltet nur

auf (5runb bes unmittelbaren Sinneseinbruds, tr>ät|renb eine [pätere

Stufe, Don Überlegung beeinflu^^t, it^re (Sebanfenbilber, ifjr XDiffen

*") (E. 21. Stücfelberg roürbc bie Banbperfdjlingung woiil fogar unmittelbar
als ein i(crm3etdjen langobarbifdjer lüerfleutc anfprccbcrt. 2ibev bas tft tDobI ctroas

ju eng. tnotjrmann unb (£td?tpebe, (Scrmanifcbc j^rüljFiinft, lieben ridjtig beroor,

l>a% Stücfelberg räumlidj bas (Scbiet, aus bem er feinen Dergleicbsftoff fdjöpft 3U
eng gc3ogen l^at. €ine fünftige 2lufiagc von ftücfiibcras fcbr cerbienftlid^em Wcvt
tr>irb über bie gejogenen (Srenacn l^inausget|en m'-ffcn unb bann biefe Banbrer^ierungen
audj in (Sebieten ftnben, wo fie nidjt wo}q[ unmittelbar von langobarbifcben Steinme^en
gemadjt fein fönnen. Dgl. unten 2ibfdjnitt Hr. 28.
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von t)eti ^ufammonbängen ir>ic^orgtbt unb i'o 511 idnüinlicbon llm^

gcftallungcn bcs HaturDorbil^of fommt.

Zsn bom ^crggeift Hübcjal^l itcdcn [id^crlid^ ,güge Don IDoban,
bei- cor bom [icgroiiicn Xbriftcngottc in bie Berge flüchten mußte;

öer vielWicbt auch tatjäd'jlid] unb gejcbii]tlicb noch 3U fpäterer <5eit

in ,§u)'ammen!ünften fetner (Setreuen an beimlüiem 0rt in ben
Sergen üerebrt irurc'e unö abiti-;tlicb als Cbriftenfcbrecf Derirenbet

trurbo : baber ftanimt Dennutlicb bie Spufperrufenlieit bes Brocfen.

,,21Tit bom 3IeufeI, ben fie fabeln, roollen rcir fie felbft erfd]re<Jcn",

fd^reibt (Soetbe. Diefen i^übojabl umfliegen nocb^ in ber (Seftalt,

bie lubtrig ^id^ter ber alten r'olfsüberlieferung gegeben f^at, bie

iiaben, bie Boten IPobans (fiebe oben 5. :^72l

IDie bie Haben ba5U famen, 5U Begleitern bes Sd^Iad'^tengottes

5U u?erben, ipirb jebem fofort r>erftänbltd^ fein, ber in biefem Kriege

in (Segenben gefommen ift, wo fd]on längere ^eit SteHungsfrieg

irar. T>k gro§e §ah[ von llahcn, Kraben, Haubrögeln, in ber

Cbampagne aud^ merfipürbig maffenliaft vEIftern, bie man beftän=*

big ins 5d]eerenfernrol7r befam, fiel jebem auf. Sie lebten von 'Oen

(Dpfern bes Kriegs; aber mebr auf ber franjöfifdx^n Seite als bei

uns, n?eil mir unfere tloten ricl ra]d]er unb forgfamer 5U bergen

unb vor ^en Dögeln bes fSimmels 5U fd^ü^en fud'ten als bie barin

unglaublidi rotten ^ransofen.

sSin auffaltenb beutlid;er Had^ball ber beutfd;en ^Sötterfage

finbet fid) in einem fiebenbürgifd^en ilTärd^en, bemerfensrcert be==

fonbers aud] toegen ber engen, irie ber Herausgeber mit Hed^t f^er^

Dorbebt, faft u)örtlid>en Übercinftimmung mit Stellen ber XX)öIfunga==

fage in ber norbifdien Überlieferung ; tpas übrigens icieberum auf

beren beutjdje, fübgermanifd^c iv^rfunft bintpeift. 3^^ *^^'^^^ fieben*

bürgifdien JlTärdjen (ügl. IPilbelm Sdjufter, IDoben, ein Beitrag

5ur beutfdvn 2T(ytboIogie, Programm 'Z>c5 Hntergymnaiiums 3U

ilTüblbad), i^ermannftabt \8o6) bei§t es: vSin 3unge erbt nur ein

Sd^rrert. >£in einäugiger 2tlter iparnt iE^n, nid>t in ben U)alb ju

geEjen. Der 3unge tut es bod-^^, erfd^Iägt nad>einanber einen brei*

föpfigcn, fed^sföpfigen, ^toölfföpfigen X)rad;on. £in .^trerg erfd]eint,

ber in (Seftalt einer Kröte große Sd^ä^e beroad^t l^at. i)er einäugige

^Ute fdtenft bem 3ungen ein ad;tfüßige5 Ho§ aus feinem Stall. 2ld)t*

füßig ift 0bins Ho§ (SIeipner) ; einäugig ift lüoban.

Va% bte Sage urfprüitglicfa datfacfjctibcridjt unb Fctncsiücgs vErbtdjtuug

fein toiü, ifi jc^t ftcfcer. Diefen tatiad?Iidj gcfcbtcbtiicfcen Kern ber Sagen I^eraus-

jufcfcäfen, fann eine äugerft rei^roUe Scbliemannaufgabe fein. <£me bemerfensroerte

Dermutung fei tjier aufgejeicbnct, lebiglicb auf bie Derantroortung it^res Urhebers.

^r. 5Aönir>crttj, 2lus ber ®berpfal3, Sitten unb Sagen, glaubt beobacbtct ju iiaben,

3ung, (Sennanifd)? (Softer nnb fjelöen. 1
'^
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ba% bas tDtIbc (Sejaib in bcr Überlieferung immer ron Horboft nach Siibmcft siebt;

bas fei bie Hid^tung, in ber in bcr Dölferroanbening bie Saityaren von Böl^mcn

I]er in it^r jet3iges Stcbclungsgebict eingerücft feien; als bie Bayern ums 3al^r 500

bie mittcleuropäifdje Ejersfeftung, Böljmcn, räumten unb baburdj bcm Slaroenfum bercn

Befe^ung ermögltdjten. ^e^t fudjen an biefer (Sefal^renftelle, in IHittelbeutfdjIanb, bie

^ransmänner Derbinbung mit ben Cfd^cdjen, um ben ZTorbcn oom Süben Dcutfdn

lanbs ab3ufd?nüren.

Uralte beutfdje Sdjtcffalc freifen aufs tieuc; lueil bie Seele bes beutfdjen Dolfes

biefelbe geblieben, mit feinem ITIangel an oölfifc^er (Sefdjloffentjeit unb an üöIfifAer

(Eigenfudjt; unb tocil bie £agc bcs beutfdjen Dolfs auf ber <Hrbc bie glcid^e geblieben ift.

19. ^er QBettermad)er 0ouar 6t. ^eter. (@ro^--£int)en

bei ©ie^en; ^eter^berg im 3nnta(; ^eter^berg bei<5w^^ö.)

|F^aß bcr M. pctrus üiolfad^ boii Donar or)'o^t hat, ift ^iivd} tnaiiui(3=

-*^ fad]e Um[tän(^o tcal]r[d]einlid) gcmad^t.ii^) ,,5tatt eines (^ottc-

Cranf gilt nun eines ^eiligen 2Tiinnc. X)er I7I. (£r3engel ZHid^ael toie

bcr iil. ZTTartin erfialtcn mand]crlci vom Wo<>an, pctrus vom Donar
l-)umorifti[d]c ^ügc." 3n gcmifjcn vßcgcnbcn IPcftfalens muß am
Pctritag ein i^ammcrjd^Iag an bcn ^auspfoftcu gefd^el^cn; ber

rjammcr ift bie IDaffc Donars. 3" einem u)id]tigcn 5*-ifI iü biefe

2"cad]foIgc burd] fd]riftlii]c Überlieferung beseugt. Dajg ndjnlid^

iSonifa^ius im f^effenlanbe an Stelle ber gefällten Donareid^e, bie

man bei I^ofgeismar Dcrmutct, eine petersFirdte geftiftet bat; u^cnn

nämlid] bas 3upiter ber Stelle mit Donar rid^tig miebersugeben ift,

was u)oI^l außer Zweifel ift. Die petersürdien finb meift fel^r alter

Stiftung. Die 5äbig!eit XDetter 5U erregen unb ju befd]u>id7tigen ift

von bcm germanifd7en i^auerngott Donar auf bcn IDettcrmadjcr

petrus übergegangen. Die d]riftlid]e Cegenbe überträgt fogar, vo'w

fd^on ermäl^nt, gewiffc tölpelbaftc «gügc, bie bie fpätere fd^on ont^

artete germanifdie (5ötter[age ron Donar cr3ät]lt, auf i:>en l]l. petrus.

3n (ßrof^linbcn bei (Siegen ftel]t eine uralte Kird^e mit üiel er*

örterten ^ilb bauereien am Eingang, n^i^a) j)ie ^auseit ift fd^tDcr 3U

beftimmen. <£s mag u?ol]l rid^tig fein tpie bei oielen bäuerlid^en,

von bcn großen Cebcnsmittelpunftcn il^res Zeitalters entfernten

Sd^öpfungen, ba§ ber 23au altcrtümlidjerc ^iw*-" auftoeift alsglcidj*

Scitige Bauten ber Kulturmittclpunfte, fo ^a^ man Ieid]t ücrfübrt

lüirb, ^as :?nter 5U übcrfdyi^en. Die beiben fleincn runben Orme
ber (Eingangsfeite finb unter anbcrcm ein foldjcr altcrtümlid]er ^ug,

*") (Scorg Stein fjaufen, (Sefdjidjte ber beutfdjen Kultur, S. 69.
"*") Dgl. 2{. i^epbing, 27Titt. b. (Dberl^eff. <Scfd?.-Der. ^905.
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öer iingerjeigc achcn !ann, tDcnn üiclloidit andi md]t in bcm ITia^e,

wie ber Derfafjcr c»or erftcn cingoI]enben v£m3cl]cf]rift über bie (5ro§*^

(tnbcncr Kird]e, Klein, in [einem hß<±i\t geletirten, aber aud] fef^r geleBjr*

tent^aften unb [d^rulligen Bucb überbie (5ro§Iinbener Kird]e meint.

2lbb. 72. Kirdjentor in <5ro§=Cinben bei (Siegen.

2{bcr auch, wenn bev Bau [elbft oerl^ältnismägia fpät [ein [olUe —
j

[päter als bas ^2. 3abrE|unbert ift er wohl [id]er nid|t — , fann er

I

^odi ein Zeugnis abgeben für oiel frül^ere «g^it^"- ^cnn bie Über=
lieferung, bie an bie[em 0rt baftet, ift [id^er [ebr alt. Die c5ro§*
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linbencr Kird^e erl]cbt fid; auf einem befonbers im (Sclän^e B^error*

tretenbeu l^ügel, ber für bas (Semeinbclebcn bcr (ßegcnb immer
eine befoitbere Bcbeutung getrabt l:iat. X>er £^ügel mar !ird]Iicber

unb poIiti|d]cr 2TiitteIpun!t unb bie (Serid^tsftätte für einen größeren

Be5ir!:, für bie £inbcner 21(ar!. £5 traben j'icfi |d]öne romanifd^e

(gingangstore eines ^tmtst^aujes erbalten, "^as bie 2In[prüd]e unb bie

Znittel ber engeren (Semeinbe (5ro§Iinben [id^er überftieg. X)ie Kirdje

I|ei§t im Dolfsmunb nodi beute bie PetersfatEjebrale, tpie mir ber

je^ige bortige pfarrer ersäl^It bat. Sie toar 2T(utterfird]e eines

großen Se5ir!5. Ttod* in fpäten diriftlid]en 3<^f^i^I?iiTtberten merben

bie umliegenben (5emeinben, obtrol^l

l'ie längft eigene Pfarreien finb, im

2\ed]tsir>ege 3U ^en Baulaften ber

(Sro^Iinbener Kird^e Iierangejogen.

X>ie merfrrürbige Kird^e Dojn^

y>eter bei ^Ipolsbeim im Unterelfag,

bie für^Iid^ burd] c^eorg XDeife ein*

gel^enb unterfudjt irorben ift, ift

ebenfalls r>on fel^r früber (Srünbung

miv:> Zliutterfird^e von 2lDoIsI]eim un<>

21Tolst]cim,. €s ift auffällig, ^a% bie

erfte Kird]e biejer (Segenb abfeits ber

0rtfd]aften gegrünbet tourbe. X)iefe

c5rünbung u:>äre bann fo 3U erflären,

baf^ an ber Stelle ein germanijd^es

i^eiligtum ixnt) suxir oermutlid-; ein

bem T>onar geipeiEjtes beftanb.

^d] bringe bie ^ilbBjauereien ber

(5ro§linbener Kird^e, oB^ne liier eine

eigene X)eutung 5U r>er)ud]en. IXuv t'as beE^aupte id^ allerbings im

^ujammenbang mit ben ^ilbbauereien von <5ürid] ()iel]e 2lb|d]nitt 8

biefer 5d]rift), Hegensburg (fietje ^cn 2tb[d]nitt 3), Berd^tesgaben

(fieBje ben 2tbfd]nitt 5), ^Inblau (fictje txzn ^bfd^nitt ?), ^a^ bie

Bilbnereieii an einer Kird^e feinesroegs immer eine firdilid]e 'Sc-

beutung l^aben muffen.

X>a5 obere iaunb im (Sroßlinbener Kird^eneingang entbält fidler

bie (grsäblung eines beftimmten Vorgangs. Iceuerbings B^at man bie

Cegenbe 'Z)es beiligen IPenjel 5ur €rHärung lierangesogen. >£r genoi^

f]ier früber eine gro^e Derel^rung, ir>ie man aus ber Hamengebung
in biefer (Segenb u)äbrenb beftimmter 3<^f?i*f]"'^^^'i't*-' nad^getoiefen

bat. 5ebr überseugenb ift freitid] biefe Deutung im einseinen nid^t

unb <>as fprid>t gegen fie; benn rr>o man einmal bie rid^tige Den*

2ibb. 72 a.

Kirdjeneingang aus 2tDoIsf)elm im (EIfa§

(nad) „Dcbio, (Sefdj. b. beutfd). Kunji").
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tiing bat, ift jie mcift |d";Iac3on^. Die Küuftlcr öiejcf Reiten tDiffcn

cjanj gut 511 erjäblen. Das- cvfennt man froiltd^ orft wenn man rrci^,

iras iic crsätilcn ipollton.

2Im Baptiftcrium ju parma findet jicb im ^ogenfol^ ^er Sü^-

türo bic ^arftcltung eines 2TTannc5, ^cr in (>cn ^ircicjcn eines

Raumes [it^t un^ fjonigtraBcn 3um 21Tun^o fübrt (^Ibbil^ bei 5- ^•

Kraus, Xbri(tlicf]c Kunft, 2. iSanö 5. -^09). Unten lauert ein Dracbe

un^ "bio IPurjeln ^es Raumes teerten ron rattenäbnlid^en Cieren

benagt. 21Tan bat früber aucb liier an eine Deutung, aus ^er nor-

i>i|cben Sage gebadbt; an t'ic XPeltefcbe un^ bie an ibren lüurjeln

nagenben ZlTäuje; bis jemand auf ^ie (5ejcbicbte von 3ataam unb

3ofapbat !am, bie irgcnötoie aus l^^^^i^'n in v^ie dnüftlicbe i'ieiligen*

fegende eingefloffen ift. Dieje i)eutung ift unjtDeifelbaft ^ie rid-;tige.

21Tan braudit nur bie Cegenbe, etma in ^er 5^iüi"9 ^<^^ f>eiltgcn^

bud^s Don \^SS, einmal vor ber TJarftellung ju lefen, um i>avon

Döllig überseugt 5U [ein. Die tieffinnige inbijdje sSr^äblung, bie

übrigens in ibrer Cebensmübigfeit unb Übergebannid^feit merhrür*

vig abftid^t ron ben anderen Beiligengefd^id^ten bes beuti'dien f>ei==

Iigenbud->s, foll bie Hid]tig!eit bes menfd^lid^en Strebens nad^, tSenu^^

ber Stunbe vor klugen fübren. X)er 27Tann im 3aum, ber nad} ber

f^onigujabe greift, obipobl ber Drad-je ibn bebrobt, ber ibn nad^ bem
unausbleiblid»en 5^itl ^'^^ id]on angenagten ^aums üerfd;lingen

mirb, ift ber 21Tenfd;, ber in biefem, jeben IJlugenblicF pon 'Öioi' unb

Kranfbeit bebrängten Ceben bod^ nod^ fo unbefonnen in ber furzen

.^eitfpcinne lebt, um nad> (Senüfien 5U jagen. — vSbenfo ift bie X>eu=

tung ^es <§ürid;er 51<^>^^ilbes als .^annfampf (ml. oben 2Ibfd^nitt S)

unb bie Deutung ber Säule im Berd^tesgabener Kreusgang auf §m
unb 'Z>en 5^nristroIf (ogl. oben ^Ibfdinitt 5) DÖIIig überjeugenb, forrie

man nur einmal auf biefe Deutungen gefommen ift. — 3^ bebaupte

von ber Darftellung im äuf^eren Bogenfelö ber (Sro§Iinbener Kird^e

Iin!s unten, mit ben einjelnen Köpfen in fleinen ^ogen unb bem
Knieenben r»or bem 21Tann mit Knüppel, <)a^ fie einen gerid^tlid-'en

^tDeifampf vov ^ufd^auern barftellt, inbem ber Übermunbene ben

Sieger um (Snabe bittet (vgl oben ^Jlbfd^nitt S am €nbc).

2lu\ bem inneren Bogenfelb finb ZlTäd^te bargeftellt, bie bem

Cf|riften feinblidi finb. Sie [inb ba eingemeifelt, um fie 3U bannen unb

von bem 3nneren ber Kird^e fernjubalten. Der rjornträger mag
an bie milbe 2>agb erinnern. Dem VoU ber l^effen, au§er ben .5i^i*?lcn

bem einsigen beutfd^en Stamm, ber feit ^en erften Had^rid^ten über

(Sermanien biefelben Si^e feftgebalten bat, ift ber Sagen!reis ber

loilben 3^<^t}b unb felbft ber 2"came Xüobe nod lebenbig; id: erinnere

an ben Sd'neller^ in bem freilid^ nid^t eigentlid^ unb bem Stamme
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nad], [on^orn mir <>uvd} c^af IXTridierbaus I]e[[ifd]en ©beniDalbc,

von bcm bei* 2\0()enftcmcr mit (>or irilbon 3^9^ aus^'w[}t; in einer

(Segenb, iro ber Hame IDoöe nod^ beule unter öen dauern lebendig ift

(ogl. oben 5. !22). 3<^ ^^^i^"^^^ anben (Siibensberg im Kurbejiifdien,

t>er nocb 1\89 IPoJenesberd], \226 a'^uo^en^berg beißt (K. 5d^u=

mad^er, S^iv Copograpbie un^ (Sejd^idite ^er Z\beinIan!De, 21Iain5er

^eitfdjrift \%2), alfo fidier nadi lX>o<:>an Ijeilgt. "Das- merfipürbigfte

am (5ro(^Iin()ener Cor finb ipobi bie fünf (Seftalten unten. vSrnft

5ör[ter (^enfmale ^eutjd^er Kunft \S6^) will in ^er (5eftalt mit ^em
£^ammer linfs Donar cr!cnnen (ugl. oben ^bfdjnitt 3). 2Tfan t^at bic

(ßefialten üielfad^ folgcnbermal^en gebeutet, r>on linB nad] red^ts:

als ^en ^^aumeifter mit ber großen <5immermann3aj:t: als ben it>elt=

Iid]cn i^errn ber (Segenö mit ber Kird]enfabne (Tübingen []at bie

Kirdienfabne im IPappen unb bie Pfalsgrafen ron (Tübingen l]aben

5eitu:)eilig bier bie Canbesberrjd^aft getrabt; aber bie Kird^enfaf)nc

ift l^äufig als IDappen) ; als ben 3ifd]of unb [d^Iießlid^ ben Sdiut^*

I^errn ber Kird^e, ben bl. Petrus. Die (5u[ammenftel[ung U'>äre auf*

fällig, aber toobl nidjt unmögIid^ ^ei allen cSeftalten außer bem
^i[d]of ift ein langmallenber 3art ftarf betont. Die Cangbärtigfcit

fennseid^net, loie oben an ben I^jirfauer ^Ibgöttern au55ufül]ren ir»ar

unb roeiter unten nod> burd^ ein Steinbilb aus ^llurrl^arbt beftätigt

roirb, in ber diriftlid^en DarfteUung bäufig bie I]eibnifd]en Unt]oIbe,

bie alten cßötter unb ibre priefter. Dgl. aud] bie bärtigen (5nomen
unter bem Dad]gefims in (Smünb (2lb[d]nitt \3), ferner bie t>om

Cömen ber Derbammnis gefaßten priefter an '!:)en Säulen von Speyer
unb 5a]i §cno im 21Iünd^ener Hationalmufeum (Hbfdinitt \2).

Die ^immermannsart liat man aud] mit bem gälten ber l]l.

€id^e burd] öonifasius in Derbinbung gebradit. 2nan fet^t bie Stätte,

voo 23onifa5ius bie Donareid^e gefällt l]at, nad) i^ofgeismar; neuer*

bings nad] ^t'i^lar. 23eibe COrte liegen nid]t all5U u?eit nörblid?

oon cSroßlinben; in l-vurbeffen. Die (Senojfen bes Sonifasius uxn-ben

jid]er nad] bem ^Srfolg ibres ^Heifters mit bem ^ciHen ber Donar*
eidje biefe ^llaßregel öfters rcieberljolt l}aben; bie Hid^tung ^k^^

Falles roerben jie babei genauer beobaditet l^aben, bamit nid]t alle*

mal ein IPunber belfen mußte.

IV>as bebeutet bas 3irfeläl]nlid]e IPerfseug bes angeblid^eu

petrus red]ts? 3ft es etwa ein entartetes ober du-iftlidnun-büUtes

K^li^5eid]en, <>as '(:>cn IPettermad-jer fennseid^nen foll; bas fid]

u. a. auf ber 21Iünd]eberger Speerfpi^e (i. ^tb[d]n. 22) finbet,

unb bort, burd] bie Bereinigung mit iSafenfreuj unb Drei*

bogen unsrceifelliaft als J^eiltumsjeid^en gefenn^^eid^net ift.

2luf bem petersberg bei 5Iintsbad], füblid] 23rannenburg im
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jnntal erbebt jtcb ein frübromanil'dx^s Kircblein; voc'xt entfernt von

alten menfcblicben SieMungen, auf einem bolien unb fteilcn Berg.

(£in ungefüges petrusbilb jd-^mücft bie lüeftjeite bcr gegen \200

(nacb Tfchjo) erbauten Kirdx\ iMer fann man ebenfalls mit (5etDi§^

beit lagen, bai^ an biefer Stelle bie Klofterselle nur best]alb errid]tet

tpurbe, roeil ba frül^er eine Iieibni[d]e Derel^rungsftätte toar. 2:11

5afllingcr (KirduMipatrosinien) fd»reibt ba^u folgendes: Die münb==

üd]e Überlieferung über bie fintftebung einer Kird]e, ba§ man bie

Kird^e urfprünglid^ an einen anderen pla^ Iiätte bauen u?oIIen,

am anderen Qlage aber ber Bauftoff immer mieber am alten pla^

gelegen Iiabe, f)at eine befonbere iöebeutung. Der Kern foId]er

Sagen ifl ber : bie ZlTiffionäre toollten bie Kirdien sunäd^ft lieber an

anberer Stelle als an ^cn t]eibni[d]en

Kultftätten errid^ten, fd]on allein um 'i:>e5^

roillen, we'ii bieje r>ietfad] |o entfernt r>on

^en IPoI]nftätten ober gar lüie Bjier auf

fteilen i^ergf|öt^en liegen. Das Dol! aber

Iie§ nid^t von <>cn alten Stätten. So mar
man gesroungen, bie I^eibnifdx^n 0pfcr=^

plä^e felbft jU du-iftlid^en Kultftätten jU

rDäI]Ien, ipie Papft (Sregor ber (5ro§c ben

2Ibt 2Uelitus aud] ausbrüdlid-j anu?ies."

Von ber Kird^e auf bem petersberg im

3nntal gel^t eine foldie Sage unb ber er*

Ijaltene Denfmälerbeftanb gibt nod] eine

3eftätigung. 2hn abgetre^^pten Seiten^

gen?änbe bes Eingangs finbct fid] bie

nebenftel^enbe Darftellung eines rorfno=

teten X^afenfreujes, bie jidierlid-; (vai.

unten 2tbfd]nitt 22) mit Dord]riftlid]er Sonnen* unb ^ßuerüereEjrung

3u]ammenbängt. Kennseid^nenb ift, irie ber d^riftlid^c Bitbbauer

bas ^eid^en leidet reränbert; f|ier burd^ bie olirenartigen Cappen
am £nbe ber Kreu5arme. Diefes txilbc Dertjetjlen entfpringt cinfad^

^er Sd]eu, ben llnliolb unmittelbar 5u nennen, roeil bies ilin []erbeis=

rufen !önnte. DesB^alb brüd't man jid-; etu^as oerfiüllt aus, ^odi

fo, i:>a% bem Kunbigen burd>aus Har bleibt, u^as gemeint ift; t>gl.

oben 2U-«|d]nitt 2, bie perbeblten .giurunen i)cs Sd]iPertslod]er

Bogenfrie[es.

rcorbgermani|d]e (5eIeEjrte glauben bas fja!enfreu5 im befon==

bereu auf Donar besieben 5U fönnen; als "^as ^c'idien bes 5<?uer==

gottes. Diefen (gufammenbang u?ürbe unfer Ba!enfreu3 am Peters*

fird]Iein beftätigen. 2tber in Deutfd^lanb baben mir für bie 3e*

abb. 73. £?üfenrren5 pom Cärge=

»önbe bes peterfirdjietns bei

5Itntsberg im (Dbetinntal.
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jicBjung bes fjafcnfrcuses gerade auf Dcnai* feinen beutltcf^en

Zlnhaltspunit ; bier baben bie fortgefd^ritteneren (Sötter, lüoban

unb 5iu, ben urjprünglid^eren X)onar \d)on fo ir>eit jurücfge^rängt,

öa§ fie aud] bas Cid]tfinnbilb bes fja!enfreu3C5 für fid^ in 2lnlprud|

genommen baben. 55 ftebt r>ermutlid] bem 3U, ^er tier eigcnttidie

iMmmelsgott ift; aI[o bei uns erft <5iu unt) bann IDoban; menn C5

voivUidi, roie minbeftens feEjr ipal]rfd]eintid^ ift, 'r>on Sonnenrab ab"

geleitet ift (fo fjans ßal^ne, 5übver burd] bas fSallifdie 2TTufeum

für Dorgefd^id^te, 5. 36).

Der Suljbadier fatfjolifd^e Kalenber von \86T bringt gejd^id^t^

lidie (Sin^eUieiten über bas eben enräl^nte peter5!ird]Iein auf bem
fleinen 21Tabron bei ^lintsbadj. 21Tan nimmt an, baf^ es non jebr

alter (Srünbung ift ; nad> r>. Kod^^Sternfelb ift bas Petersfird>tein bie

21Tutterfird]e bes ganjen Cälergaus ; ber Bayernafoftel Hupert felbft

foll bie erfte 21Tönd]s!oIonie auf ben petersberg gefd^idt baben. Die

Wahl biefes fteilen unb biobien Bergs 3ur erften ober jebenfalls einer

ber erften diriftlid^en Stätten in einem erft 3U be!e£jrenben Canbe

ift anwerft auffädig. Der tSrunb fann nur ber obengenannte geirefon

fein; nämlid] ^a^ man eine bort eingeniftete r>ord]riftIid^e t5otteS'=

rerebrung nerbrängen mu^te.

peters!ird]en auf Bergen seigen ber Petersberg bei Deifen=

Bjofen, Besirfsamt Dad^au, ber petersberg bei ^alle, ber petersberg

bei (Erfurt, ber petersberg bei 5ut*^<3. 2llic rier ujaren BeiiebiFtiner^

nieberlafjungen. Die Dorliebe bes beiligen Bencbift für Berge ipürbe

aI|o B]ier bie IDatjI ber liod]geIegenen Stätte genügenb erflären;

Bernbarb liebte bie Cäter, BenebÜt bie Berge. Beriiardus valles,

montes Benedictus amavit. (£s tpäre ^lufgabe einer genaueren

Unter|ud]ung, ob nid^t bod; aud^ bier ältere gottesbienftIid]e Be=

ftinmtung biefer Berge bas ^tuge ber Kloftergrünber unb djriftlid-jen

Senbboten auf fie geteuft baben. Der petersberg bei l^alte id-;eint

eine befonbere Bebeutung in ber Dolfsüberlieferung 3U baben.

petersberg unb 2nid;elsberg um bie Hieberlafi'ung "^cs beiligen

Bonifa3ius in ^wlba B^aben fidler eine r>ord7riftlid;e PergangenB^eit.

Das Kirdjiein auf bem Petersberg bei 5ulba ift von [ebr alter

cSrünbung unb ber I^eute nod] vovbßnbcnc Bau tcatjrfd^einlid] in

u?efentlid]en Ceilen nod^ farlingifd], iDie bie Kird]e auf bem ZTTid^els*

berge neben bem Dom bortfelbft. Das petersfird-jlein, von einem

unfagbar reisrollen l7aud) ber Dergangent^eit unb ^qs Kunftfinnes

ber Torfabren umtoebt, birgt jene merfipürbigen fünf 5ttid]bilber

in Stein; Bonifasius, biejer burd) Beijdjrift gefennseidinet ; ZHaria

mit bem Kinbe; Cbriftus unb 3rrei dürften, oermutlid] pipin unb
Karlmann, auf fd^önen 5<-iItftübIen, äbnlid] bem in Salsburg er=
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haltcnon Stürfc. Dotiio irill ^io It^crfc nidht für alter halten als

jrDcitc Bäifte ^es 12. 3^^^'!i^i'!iiii^^'i*t5r cntaogon t»cr bif-bcrigcn 2{n*

jetjung auf erbeblicb frübere <5eit. Die ^^«^dbf^U^er r>om potersbcrg

merken auffällig u?onig boadnet in ^er ^cutii^en "Kunftgefcbid^te;

)ie jin^ in ber fünftlerifd-'en 2trt oerman^t bem freilidi aud^ red]t

pereinselt baftebenöen balbertiabenen 5l^d]bilb bes Drad^enfämpfers

2nidiae[ unb ber beiden Beiligen von .^obenjollern. illan u^irb an

iVätantüo vEIfenbeinjd^nitiereien erinnert. Die <5eftaltung ift bei allen

ge|d>macfDoIl, aber fiditlid"» unfrei unb nad^abmcrifd» gegenüber

einem Dorbilb. S.5 wäre ivivHid^, jebr merhrürbig, trenn Sd^öpfun^

gen von fo DoIIenbeter fünftlerifd^er ^roibeit unb Selbftberrlid^feit

trie bic Zlaumburger unb 3atnberger 3iIM]auereien irirflidi nur

burd^ ben Zeitraum ron runb etwa einem balben Jabrbunbert ron

jenen IDerfen getrennt trären. Det^io |et)t übrigens bie iSilbbauereicn

auf bem BobensoIIern um ein Bjalbes 3<it?i"^''ii"'^^'i"t früber als bic

vom Petersberg bei ,'vulba. 3'^ unferem ^ufammenbang befd^äftigt

uns aber etn?as anderes. Der l'jobenjollern, ber balb 5d^u?aben

bel^errfd^t, roar fidler eine rord^riftlidie Derebrungsftätte. I3ter liat

ber £an5enfd^iringer unb Seelenfübrer 2TTid^aeI ben Dord]riftIid]en

Seelenfübrer unb Cansenfd^minger IPoban erje^t. Sinnbilder von

beftimmter augenfälliger 5orm, bier bie Cause, hahen ungebeurc

Cebensfraft, iixmn fie einmal im Doüsgemüt eingeunu-jelt finb. So

fromme Xbriften loie bie Sad^ienfaiier beten cor ber Sd^lad^t 5ur

beiligen 'tan^e um Sieg unb loerben iid^ nid^t beiruj^t, irie

beibniidi bas ift. "Da- Sinnbilb <>eE- Sd^irorts, bas jugleid-; bem
Kriege wie bem c.5erid^t eignet, bitbet rDabrfd^einlid^ bie von ^atoh

(ßrimm nur vermutete Derbinbung ^ipifAen ber 31^11^^'"'"^ ^^^^ ^'^^

Siegesmal bes Sarnot, 5r, <5iu unb ber Holanbfäule ober bem

(^cid^en ber cSerid^tftätte (rgl. oben ^tbfd^nitt 6).

Die d^riftlid^e Kird^e bat anfänglid^ '^as ^Jtnsünben dou Kcrsen

3U gottesbienftlid^en ^o^ecfen befämpft. Sie bat biejen Kampf fpäter

aufgegeben; bie Dorfteilung Don ber fjeiligfeit bes Cid-jts unb ^cs

ieuers fa§ 5U tief in ben cSemüttrn. Ss toirb unten von bem Sinn^

bilb ber fogenannten Cilie ober Kerse nod^ bie ^e'^e fein. 2iuf ^en

fünf Steinbilbern Dom petersberg bei ;^ulba balten bie Zllaria nn"!)

bie beiben Könige eine Kerje ober Cilie hod].

Das Berr[d]afts5eid^en ber Könige, ^as Szepter, jiert überall

bieje Cilie. (£s muß ein Sinnbilb von [ebr B|obem i^ang geu^efen

fein. Daoon roirb unten im IJlbj'd^nitt 27 nod^ ju reben fein.

Kird^beimbolanben liegt am Donnersberg, ber fidler eine alte

Derebrungsftätte Donars icar. 3^^ Kird^I^eimboIanben ftebt eine

bem St. peter g^u?eibte Kird^e von alter (ßrünbung, mit einem Curm
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aus J^oni \2. 3<^t'!rl]im!?ci-t ; burd-) Cifcncii in ^cr Senfrodeten gc^^

gliedert unb pcr^icrt, t?urd] Hun^bogcufvicfe in 5tocfu>cx*fc geteilt.

Die oben an bicfcm Curm eingemauerte gro§e 5^a^e mit ge*

fletjdHen ,§äbnen ift fid]er als ^lbir>eln-mitte[ (apotropäifd]) gemeint;

um bie Dämonen 5U bannen, <)ie an tiefer Stolle nod] l^eimifd] finb

von rord]riftIid]er cSötterDerel^rung I]er. 2[n ber €<fe bes ülurms

fi^t eine (Seftalt, reitenJ) auf einem Untier mit gefletfd|ten <5ä£jnen.

X)er Curm ber 5eba[tian5fird]e in Cabenburg, nad] X>el7io frütj==

romanifd], neuerlid] (cSeorg IPeife) für farolingijd] geEjalten, ift

baulid] Deripanbt; er 3eigt ebenfalls äußere Cierbilber unb ZITasfcn,

bie [id]et als 21TitteI 3ur 2lbtüel]r bämoni|d]er ZTcäd^te (apotropäijd))

gemeint finb. IPeil]ung an ben t^eiligen Schaitian beutet meift auf

frülie (Srünbung biefer Kird]e; ogl. Heumeiler im 5l[a§, falls ba

nid|t eine fpätere Unmxnt]ung (DeI]io) porliegt.

20. 6oiment>ere()rung.

(^ic fteinernen 3^(ac^bt(ber an ber 6pita(^!irc^c in Tübingen;

an ber Qßalberi^eiürc^e t)or ^Znn1;arbt unb in bieten-

^anfen; bev ©olbfnnb t>on ^bereimalbe.)

nel^men ip'ir alles ^ujammen, io erfd]eint ber von iLübingen,

5d]iPär5lod], bem 2^ingipall ber (Dbenburg unb bem IDurm*
linger Kapellenberg umlagerte Spi^berg als ein ben cßöttern bcfon=

Jlbb. 74. Don ber Spitnisfirdje in Tübingen. Ilus 3- 5aflenau, Rom. Steinplaßif in Schwaben.

(P. neff Derlcig [m. Sdjreiber], (gelingen.)
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^ovr bctiiacr ^org" (S^uai-^ pautus, Kiinft== unl) ^Itertumsbcnf*

inalc in IPürttciuberg, 3. -^00).

2in t>ev Spitalsürd^e ber Tübinger Unterftabt finö mcrhüärbigc

Steinbilder eingemauert; fie lafjcn keinerlei dn-iftlidx^ Deutung 511.

^ivav hat man and] bicr |'oId-;e rerjucbt; „I^ie bcibcii, aufgerollten

Seilen äl^nlidu^n ^arftellungen i'in*5 r>ielleid]t als 5«nftricfe auf^u^^

fallen uiib als ^Ittribute bcs Satan 5U beuten, bcr ben (Sered^ten

nad-;ftellt" {^ctftenau). T>as ift rein erbad]t; unb für bte ipid]tigfte

unb auffälligfte X>arftellung, bie aufgebobcnen ßänbe 5a>i[d^en ben

ineinanbergeorbneten Krctfen, roirb eine vSrflärung nid]t r>erfud>t.

i)ie fteincrncn 51ttd-;bilber an ber Spitalsfird^e finb 5ir>eifcllos

älter als ber gotifd^e ^au, in ben fie eingemauert finb. Die oben,

bejprodxmen 3ilbneroien an ber Sdimärjlod-'er Kapelle i'inb, u'-enn

aud] üordu-iftlid-je Dorftel-

lungen in ibnen lebenbig

finb, bod-> |id-;or in d^riften^^

frcunblid]em Siniie ge=^

meint; ficroollen bie alten

(Sötter, aud; u^enn man
fie nod] fürd^tet, befämp

fen. ZlTit 'Z>cn 5lad]bilbern

an ber Spitalsfird^e mu(^

CS anbers liegen.

Sd]on bie 0beramts=
befdjreibung Don ülübin=

gen beutet bie erI]obenen

fjänbe 5n?ifd;en ben brei

Kreifen als T)arftellung

einer üordiriftlidx-n Son-

ncnperetirung ; freilid-» nod"; oI]ne irgenb ipeld^e näbere i^egrünbung

unb >£rläuterung.

Die je^ige :?lufftellung ber Steinplatten, bie freilid^, ir>ie gefagt,

fid]er nid^t mct^r urfprünglid] ift, liegt nur taufenb Sd]ritte entfernt

von Sd^tüertslod], bem IPalbe bes ^iu nad^^ ber Ut]Ianbid]en Deu^

tung. giu, ^eus t^ängt als ber oberfte Bimmelsgott mit bem Bim^

melslid]t sujammen. „Dilles ergibt für Cyr, ben giu ber Sd]U)aben,

^cn £r ber Bayern, ben Sarnot ber Sad]fen ben Sinn b<25 leud^=

tenben ^immelsgottes" (Simrod, Deutfd^e ilTytl^ologie, S. ~\). 5s ift

ben!bar, t)a^ bie platten an ber Spitalsfird]e unmittelbar mit

Sdiu^ärslodi jufammenKingen, b. b. bat^er ftammen. <£s ift aber eben^

l'ogut ein loferer ^ufammenbang möglid], nur im Sinn ber eben an^

gefübrlen Paulusid-^en Vermutung über bie gottesbienftlidx^ Bebeu==

21bh. 75. Pon bet Spitalsfirdie in üübingeti.
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tun^ tiefes 9an3cn ^cratjangs mit meF]rcrcn getrennten Stätten;

auf ^em IDurmlincserberg (ogl. unten ^lbfd]nitt 23), in 5d]it>är5lod>

unö t>ielleid]t auf t'em Cübintjer 3d>Io§berg. ^ludi t»en Hamen
Cübingen bringt Ul^Ianb mit Ciu, gleid> ^iu por <>ev Cautoerfcbie*

bung, in Derbinbung.

Sinnbilder ^er Sonne begegnen uns in |el]r rerfd^iebener (Se-

ftalt; |et|r fjäufig als Ha^. Die Dorftellung eines rollenben Ha^es

für bie Sonne rx>irt> offenbar burd] il^re Kugetgeftalt unb burd^ il^re

fd-jeinbare Seipegung jugenblidx'n Dölfern nat^egelegt. ,,X)er Sonnen*

ipagen unb fein r>ereinfad>tos i^ilb, bas 2^ab, bat in ber ißötterfage

2lbb. 76. Sonnenwagen ; n?eif)egefcf)enf.

(Sefunben in dt^tunbtjolm ; nationaimnfeum Kopent;agen.

nid^t nur ber (5ried]en unb Homer, fonbern audj ber (ßermancn uub

lEjrer Stammoenoaubten, anfd]einenb ber gefamten inbogermanifd]en

ober ari|d"!en Döüergruppe, unb r>ieneid]t nod] barüber hinaus, eine

I^erüorragenbe Holle gefpielt" (Cubu>ig IDilfer, X)a5fja!enfreu5,S. 4).

IDenn am Sonnempcnbfeft i^oIjgefteKe in 5orm üon I^afenfreusen

brennenb einen ^bl^ang FjinuntergeroIIt loerben, liegt biefe Dor-

ftellung nod] an|d)autid] 3ugrunbe. Durd] bie Dorftelhmg bes ron

pferben gesogenen Sonnenu?agens trerben bie Pferbe mit bem
Sonnenbienft in Derbinbung gebrad^t; pom Cbrunbl^olmer Sonnen*
tragen (n?ODon gleid]) bis 3U bi^n Hoffen bes i^elios. Pgl. 0sfar
21IonleIiu5, überfe^t ron 21. Coren^en, T>a& Hab als religiöfes Sinn*

bilb in r>ord]riftIid]er unb d)riftlid]er <5cit, in ber IDod]enfd]rift

prometl^eus, 3<^^^9<-i"9 \ö, \905, S. 2^^^: „fjäufiger nod^^ unb

rDat]rfd]einIid] ur|}.n-ünglid]er ift bie X)arfteIIung ber Sonne burd]

mehrere Kreife, bie mit jid] t>ergrö§ernbem Durdimeffer im 21TitteI*
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punft sufammonücacn." ,,T>'w icn^cntnidic Krci^tiinippc ift dou jcbcr

ein Sinnbild ^cr 5onnc cjca->c]cn" ((Suftao Kofiinna, Der vSoI^fim^

Don 2nci'i'mgix)erf in i£bcr5iralbc). Die ^al]t ber Kreifc ift perfcbic^

öen. „Die letzte Deroinfacbuna *5e5 5oTinon50Td^on5 mar ein fcblicbtcr

Kreis" (0tto Bupp, 2\unen uiil) iiafenfreus 5. yOj.

^uf ^em Cübinger 5IcicbbiI^ finb bie f^änbe erE^oben; offenbar

5Uin (Sebet: ^cnn um ein IDeibbitb, um eine gottesbienftlid^e Inanb^*

lung, t]anbe{t es jid] jidn^r. Um bie i^anbgelenfe ber betenben ^änbe
ift ein Sd^mucf oon oielfad^en Hingen beutlid] I^eroorgeboben. Sie

!cnnten eine üorgefcbriebene 3Iracbt "i^QS Betenben bebeuten; fie

fcnnten aber aucb i'o gemeint lein, bap ber i^etenbe ne barbringt.

3lbb- '' Der (Solbfunb Don ^btrswalie.

-lus ITtannusbibHotbef, Sb. 12, Cafel 1; Derlag Carl Kfibi»?)*, Ceipjig.

Der (Sobe, bor i^efi^er ber vEigenürd^e, „fted'te 5ur ®pferbanb=
lang ben beiligen i\ing an <>en itrm, ber [onft auf ber v£rt]öbung cor

ben (Sötterbilbern lag unb auf bem bie (£ibe ge|'d>iDoren werben
loüten" (£. 2]Iogf, unter „<Dpfer", in Boops Heallerüon).

Had^ cSuftap Ko||inna finb auf einem Haum, ber ^cn älteften

Sitten 'Cxzs beut|d)en Stammes ungefäbr entiprid;t, in Hieberb eutfd^=
laiib unb Sübffanbinarien, (5oIbgefä§e beftimmter S<>^^ iinb Per==

jierungsart bejonbers bäufig unb auf biefem Haum sufammen*
gebrängt gefunben loorben; fie finb nad^ Koffinna germanii'd^er

fjerfünft unb roaren 5U gottesbienftlid^en <5tDecfen beftimmt. ZlTan

bat fie Dielfad] in größeren Hieberlagen, als [ogenannte Depot*

funbe, angetroffen, unb fat^t fie als Cempelfd^ät^e, angefammelte

IDeibegefd»en!e, auf.

ZTIan bat in Dor= unb frübgejdiid]tlid]en ^unbftätten ^Irmbänber

auf £r3 gefunben, bie üiel 5U eng finb für einen menfd]Iid>en 2{vm;
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BalfbänJ^cr, bie üicl 511 [dnper \\]\^, als baß |ic, au^cv Dielleid^t für

gan5 fursc ^cit 311 fetorUd^cn fjanMungcn, tjättcn am Ccibc getraacn

toerl^en fönncn. Det gro§c Balsjcbmud' ron Saboit>, im berliner

PöIforfunbcmu)oum, toieq,t 2\ö\ ^ramm. So unbequem 5U tragende

5türfe finb rermutlid"; ron oornberein alf' Il'^eibegabeu für bte

Heiligtümer gearbeitet.

Da^ joldie ölempelfdui^e bei germani)d-;en iviügtümern jid)

faulen, ift ge)d)id-;tlidi beseugt. So toirb im Ceben öes bl, Cubger

ersäblt, balg bei ^erftörung eines Beiligtumes ber 5i^i^f^^^ ^^'^^

(Selb unb Silber gefunden unb an Karl ben (Sroigen abgeliefert wov^

bcn fei; '<:>a5 gleid]e berid;ten bie Corfd^er ^Innalen von ber ^er^

ftörung bef fäd>fifdien Heiligtums auf ber €resburg. Der €berS'

tralbei* (Solbfunb entl]ielt eine gro(^e ^al^I geringelter (5oIbbrät]te,

(Solbfpiralen. Die erbobenen Ixinbe 'Z)C5 Steinbilbs an ber 5pital==

!ird>^ in ^Tübingen tragen einen 5d>mucf um ^as fjanbgelenf, beffen

5orm burdjaus jenen golbenen, gemunbenen 2trmbänbern ^cs i£bers=^

ipalber (Solbfunbes entfprid^t. Die vSbersu^alber Heifen enifpreduni

3rx>ar nid]t ber Breite 'i)c5 Banbgelenfs: |ie finb ,,3U eng für <>en ^Irm

unb 3U toeit für <::>en Ringer", ^ber bas weidie (Solb ift fo biegfam,

'^a% man aus biefer ^tufrollung, bie jeberseit geänbert u?erben fann

unb bie üielleidjt nur 3um ^med ber 2Uifbeu)at]rung erfolgte, nid^t

unbebingt 5U l'djliei^m brandet, jie fönnten nur im J^aar getragen

u?orben fein (Carl 5d]ud]l7arbt, ^It==€uropa 5. 290-
Der ber Derbammnis im Cöuxniradien anbeimgefallene Beiben=

priefter bes Säulenfußes Don Speyer trägt bie ^Irmringe (ügl. oben)

;

bie [ogenannte beitige Kunigunbe in Burgerrotl], bie fidler eine

rord^riftlid^e (Sottbeit ift; bie gefeffelten üeinen Dämonen am Cür^

getoänbe ber Sd^ottenfird^e St. 3<'if*'"^^'' i'^ Hegensburg tragen eben=^

falls bie ^Irmringe.

Das öiübinger 51<3d]£*il^ toürbe bie ^ITeinung Koffinnas dou ber

gottesbienftnd;en Sebeutung ber «Sbersirialber (Solbfadjen ert]eblid!

unterftü^en. ilTerJu^ürbig bleibt ja auf bcm Obinger 3ilb bie

Stellung ber 2lrme 5U ^cn Sonnenfreifen. Diefe nebmen "^en plat;

bes Kopfes ein unb paffen im (Srunbe nid^t 5U ber ^tuffaffung, '^a^

bie erEiobenen l^änbe eine Beterftellung bebeuten. 0ber ift es ber

ißott felbft, ber bie 2kme, gejd-jmüdt mit 'bcn lUeibegefd";enfen feiner

Derebrer, gen?äbrenb erijebt?

Der Baulierr ber Kirdie in gotifd^er ^eit I^at bie ^^inblid^feit

biefer Denfmale nod] empfunben. £v bat fic eingemauert an ber

^ußenfeite ber Kirdje, um bie unbolben 2näd|te 5U bannen unb [ie

Don ^an IPobltaten ber Kird^e aus^ufdiließen, bie im 3Tineren ge-

fpenbet toerben.
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ein t^cr gotii'chcn IPal^orid^sfircbc bei ^HurrbarM, unirttom^

bcrgifdier Hccfarfrci^ — nicbt 511 nerirocbfoln mit t?cr fpätromaiii^

[d^cn (Srabfapcite ^cs bl. IDal^crtd] cben^ort — , ift ein i^ogcnfcIJ>

eingemauert ron einem früberen 'Bau. £5 seigt, umrabint von
romanifd^em S^cvvoexi, ^rei größere Kreije. Der obere unb mittlere

5eigt bas Camm (Lottes. 3^^ Kreife linfs r>om iSefd^auer aus
ift ber 0ber!örper einer Oöeftalt bargefteHt; |ie Iiält bie eine iVinb

ipie abu>el]renl? ; bie anl^ere füEut ben IDeibmeöel; )ie fpri^t bamit

in Hid]tung auf bie gegenüber liegende redete Seite bes i^ilbiperfs.

2lbb. 78. Sogenfelb aus jJanfxi't^er Seit,

äugen eingemauert an einer gotifdjen Kirctje in ITlnrrljatbt.

X>ort ift in bem dritten Kreije ein aditsadiger Stern mit linfenför=^

migen Strablen bargeftellt; red^ts unten in ber ^dc einlangl^iariger,

bärtiger Kopf. €5 ift mir nid-;t smeifelbaft, <>a^ bie Sarftellung ber

redeten i£de, ber )ed]55adige Stern unb ber bärtige Kopf, g.cg,cn bie

ber Priefter ben lPeibu?ebeI in Setregung [e^t, Sinnbilber bes

£)eibentums fein follen; ber Stern ift "^^as Sinnbilb ber Sonne; ber

bärtige Kopf beseid^net ben Priefter bes Sonnenbienftes ; er iiel|t bem
abfd^a>örenben Beiben in Hegensburg (f S. \6S) feB^r äbnlid^ an

Baar= unb Barttrad^t.

'Das f)eibnifd;e an bem Bilbe tourbe aud; nod] 5U goti|d]er <5eit

empfunben ; bestialb mauerte man es an ber 2lu§eniDanb ein unb brad^te

fpäter, genau rcie an bem Dord]riftIid;en Steinbilb von BietenE^aufen,

u?ie an bem EjeibentumsDerbäd^tigen Steinbilb in f>ol5!ird;enbeiIDert=

beim bie Iateinifd]e 3nf*^^ift o.n. X)asCammmit bemKreuj, bas fid?

umjieB|t, oh ibm bie I?jerbe folgt, ift be!anntlidi ein gans feftftelienbes unb

üielfad] oorfommenbes Sinnbilb. ^Iber aud; bie etupas breitere 2Iu5ge=

ftaltung besjugrunbe liegenben(5ebanfen5,bie uns inbemZlTurrl^arbter

51ad]bilb begegnet, fommt mebrfad] üor : 5tDar nid-jt |o B^äufig u?ie bas



224 SonnctiDcrctjrung

Camni allein, aber bodi in \o feftftef|enber ^orrn, ba§ jie offenbar

einen perbreiteten unZ> allcjemein oerftanbenen c^ebanfen ausjprid^t.

Die Kird^e in ©berröblingen am See (ZHansfelber Seefreis)

ift offenbar an ber Stelle einer r>ord]riftIicben Derehrungsftelle er=

rtd)tet. Der Erbauer bat bas an t)ie[er Stelle oorgefunbene Steinbilb

eines ^'ieropfers (pgl. un==

ten 2lbfd]nitt 25) über ber

Kird]entür einmauern la|=

fen. 2ln einem Bogenfelö

t»er[elben Kird^e, bie ber

I^aupt[ad]e nad^ aus [ali=

\d]ev ober [taufijd^er <5«it

ftammt, ift -.n ber ZlTitte

ybb. 79. Bogenfelb Der Kirdje in (DberröbUngen. ^^^ CamUt mit beUl KreU5

bargeftellt; es gebt l]ier nadi i'mts, vom Befd^auer, unb fielet jid]

nadi red]ts um. Por ibm ftel]t ein großes f^afenfreuj unb ein tleitier

5tral]Ienftern, als Sinnbilder bes I]eibni[d]en Sonnenbienftes ; fjinter

bem Camnt ift eine £ian<> ausgeftredt in ber i7altung bes priefter=

[egens. Die T>arftellung ift al[o genau bie gleid)e ipio in 2Ti:urrI]arbt

:

2lbb. 80. Bogenfelb ^er Kird)e in ßaubersbronn,

bas Camm fül^rt jeine i^erbe gegen bas i^eibentum ; bor priefter l^ilft

iB}m in biefem Kampfe.n^) iie^

(Sine äljnlid]e Darftellung 3eigt bas iSogenfelb ber Kird^e in

i^aubersbronn bei Sd]ornborf in tPürttemberg (^Ibbilbung bei S*^^^"

nau, Homanijd^" Steinplaftif in Sd)U)abon S. öo) ; nur bie priefter--

lidje BeiB)iIfe fet^lt l^icr. ^ber bie i)arftellung ift in unserem §U'

[ammenl^ang befonbers bemer!ensn?ert, ipeit l^ier ein anberes, u?enn

"*) Das Denfmälcrioerf Der proDinj Sadjfcn nennt bas £jafcnfrcu3 auf bem
iDbcrröblingcr Eürftur.^ „eine oterblättrigc, etwas ungcfc^tcfl geformte ölumc".

"^) 2lu ber Jlbolpl^ifirdje in HeutDeiler im (Elfa§ ift ebenfalls ein, t^ier Diciarniigcs

i3afenfreu3 ober fid? bret^enbe Sdjeibe in ©egcnfa^ gefteüt .^u ben djriftlic^cn Stnnbttbern.
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^-^«j^

aud] Dcrtpanötes Sinnbilb bcs Dord]n[tIid]en (Sottcsbienftes auftritt,

nämlid] bic Kerje ober ^tcimme (pgl. unten ^Ibfcbnitt 27), bas 5mn=
bilb ber 5'^uerr)eret^rung, bie ftets mit ber Sonnenoeretirung 3U=

fammenliängt.

^n ber üeinen tPallfal^rtsfirdie in (Sid^el bei IDertf^eim am
21cain finbet \\di im Bogenfelb eine äE^nlid^e Z)arfteUung, bie in un*

ferem ^ufammenl^ang befonbers bemerfensrpert ift (^tbbilbung

nebenfteI]en^). „lOir feigen in leidet Derftänblidier Symbolif einen

IPibber mit Kreusesftab (alt=

I]ergebrad]te5 Symbol (£t]ri[ti)

bem XPoIfe (Symbol bes

böfen 5^in^^5 gegenüberge^^

[teilt."

IDie in 0berröbIingen,

roo bas Camm Cl^rifti bem
I^eibenseid^en bes Bafiin='

freujes gegenübergeftellt ift,

trägt bas Camm I]ier f^örner

;

'Z)a5 X)enfmälermerf für

©berröblingen be5eid]net bies

mit Hed]t als [ef^r unge=

u->öl]nlid^. Dielleidjt joll t>a^

burd^ "ber (£rfd]einung bes Camms, roo es in unmittelbarem Kampf
gegen feinbUd]e 2Tcäd^te bargeftellt ift, eine größere IPebrIiaftigfeit

DerIieE|en u^erben; ober es foU, tia es bie ^erbe füF^rt, als Ceit==

I]ammel be3eid^net fein.

Das le^te X>en!mal ift für unferen (Segenftanb aber aus foI=

genbem (Srunb u?id]tig. (Sans entjpred]enb n?ie in '^en frül^er ge=

nannten Seifpielen fja!enfreu3 unb 5Icimme roirb I^ier ein Untier bem

feine Sdiavcn anfüt^renben Camm gegenübergeftellt. i)amit ift be=

toiefen, 'i:>a% fja!enfreu5 unb 51'^Tnme bamals, aI)o im t^ol^en Znitivl==

atter, nod^ beutlid] als E]eibnifd]e Sinnbilber empfunben rourben.

read] ber ZlTenge Don Stoff,ii^) bie (Suftat? Koffinna, ®s!ar

Zllontelius, Sopbus 2T(üIler, (£rnft Kraufe, IPilly paftor unb anbere

3U biefer irage 5ufammengetragen liahen, barf man es je^t als er^

rciefen anfeilen, '^a^ bie um einen unb benfelben Zltittelpunft ge=

lagerten Kreife ein Sinnbilb ber Sonne unb bie aufgerollte Sdiian^

genlinic (Spirale) ein Sinnbilb il^res Caufs bebeutet; bes Sonnen^

laufs, rx>ie er fid] bem Betooljner ber nörblid^en fjalbfugel bar=

2lbb. 81. Boqenfelb in t£id)el bei rDetttjeim

Uns Kunilbenfmdler Sa&ens 8b. IV.

'") 3m rficsbabcncr IlTufcum fJnbet ftdj ein breiccfiger, utitcn mit einem

2lusfcf?nitt Derfctjener Stein (ITtufeurnsnummer 236); er sei^t bm JXlonb unb 3n?ci

Sonncnbilber; biefc 9an3 in ber (form bes HTurrtjarbter Stcinbilbes.

3iing, (Sfrmanifdie (Böttcr nnb gelben. 15
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ftcllcn mu§. Da^ bicfe ^eid]en aud] bancbcn I]äuftg als reine ^iev^

form ücrtücnbet ir>erben unb ol^ne ba§ man nod] an iE]re Bebeutung
als I]eils3eid]en benft, tcirb felbftDcrftänblid^ baburd] mdit aus-

gefd^Ioffen.

Unter 'iian betülsen gefunbenencßegenftänben^i^), in ber5amm==
hing in 5ulba bei[pielsu)ci[e, unb nod} r>ielfad] anbcrtüärts finben

fid] bie bekannten 5d7mucfnabcln, bie bie r>er[d]icbcnen Sinnbilber

ber Sonne, t)as r)ier|pcid]ige ^at:), bie umcinanbor ge3ogenen Krcife,

bie in 5d]Iangenn)inbung aufgerollte Cinie unb ben Stern aufipeifen.

lUas man oon t>en Steinbilbern an ber Tübinger Spitattird]e

als aufgerollte Seile be5eid]net, finb — an ber i^anb bcs un5n?ei=

beutigen Bilbes mit t:)Qn jiüei ert^obenen £^änben bürfen u?ir uns

überbiefe nad] Stoff unb ^usfül^rung sn^eifellos mit jenem 3ufammen==

geE^crigen Steine fo beftimmt ausjpred]en — Bilber ^cs Sonnen^

laufs; bes Caufs ber Sonne, bie für ben norbifd]en ZTfen[d]en, bem
aud] ZT(itternad]t eine l^immelsriditung be3eid]net nad}

bem Staub ber Sonne, — nid7t nur Soimenaufgang unb Untergang

unb ^öd]ftftanb, — in U)inbungen jid] t]ö[]er fd]raubt im 5rül]=

ling unb I^erunterfd^raubt im I^erbft (IDillv paftor).

^u Sietenl^aufen, tüürtternbergifdies 0beramt fjaigerlod], in

einem Seitentäld]en bes oberen Ttedartals 3U?i|d]en Cübingen mii)

Z^ottrceil finbet jid] an ber Kird^e St. 2(gat[]a ein merfioürbiges

5lad]bilb in Stein. X)ie «geit ift jd]n)er ju beftimmen. J>n ber !ünft==

Ieri[d]en ^tusfül^rung fteB|t es am näd]ften ber (ßruppe oon ftad]en

Steinbilbl]auereien, bie man (Clemen, ügl. unten 5^b[d]nitt 23)

als farclingifd] an[prid]t; roie bie r>on Sauerfditüabenl^eim, 3'^g,cU

Bjeim, Bierftabt (id] füge f^insu: ^ietenB|au[en, X)unningen; Dgl. bie=

[en unb ben übernäd]ften 2ibfd]nitt). X)er Künftler arbeitet nämlidi

nur mit ^voc'i S^ö.di'^n, b. I|. bie bilbiid]en Darftellungen [inb lebiglid]

aus bem (ßrunbe l7erausgeftod]en unb }:iehen [id] in einer cinsigen

5Iäd]e üom Untergrunbe ah. S^"^ <^i*^ X)arftenungen [elbft (ugl. bas

nebenftel^enbe ^ilb) Iä§t fid] eine Deutung, aus bem d]riftlid]en

Sagenkreis nid]t finben. ^u?ei gro§e Untiere ftel]en gegeneinanber

gcfel]rt; fie äl]neln am meiften U)ölfen; [ie [inb umgeben von X>ar=

ftellungen met^rsacfiger Sterne in Kreifen, X)ar[teIIungen, bie burd]--

aus übcreinftimmen mit ber oben eripäl^nten auf ber 2Tiurr£]arbter

BogenfüKung. T>as gro§e Steinbitb in Sietenl]au[en toar für feine

^eit (fe[]r alt ift es beftimmt, aud] ipenn es nid]t farolingifd] fein

follte) fid]erlid] etroas befonberes, mit bem man befonbere ^{bfid]ten

E^atte, unb nidjt lebiglid] jieren toollte. ZlTan empfanb aud] in

*'*) Dcjl. fjciömfd?e Jtitcrtümcr ber (Scgenb von Ül^en, {81^6, (Eafcl 8.
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jpätcrer ,5^it nod] 'i:>as frcml^artigc unb und]ri[tlid)e bes Steinbilds;

es ift nämlid] am Hunbbogcn eine 3"f^^i'ift angebrad]t, bio nur ben

§XDcd I]aben fann, bas Stltcu unb bic cigentlicf]e Deutung bes 5tein=

bilbs 3U Dcrldtloicrn. Die Bui^ftabcn ber 3"l^i'ift beuten auf fpäte

^eit, etiüa \7. 3<^t7i'I?unbert, ©birobl bie einseinen IPorte — pecca-

tor, vir, femina — lesbar finb, ergibt bie 3n|d';rift feinen Sinn. IDir

lernten oben an bem Seifpiel aus (5engenbad] hnncn, ba^ bie

Kird]e bie rorduüftlidien Unterlagen, bie im Dolfsglauben unb felbft

im fird]Iicf]en ^raud] nodi leben, genauer fennt als fie nadi auf^en

funbgibt. Sie Mmpft nur beute mebr im Stillen gegen biefe X>inge,

2tbb. 82. Sfulptnr an ber Ktrdje 3u 8ietenf)anfen im Siör5elhad)tal.

als ^a^ jie fie offen bejeid^net; wie fie mu^^te, als if]r Sieg nod) nid]t

entfd]ieben mar. Da^^ bic r>ord;riftIid]en üorftellungen nod7 []eute in

gan5 älinlid^er, ja gleidier IDeije, im Dolfe fortleben wie vot tau*=

fenb 3^^?!^^"/ u^ii^*^ <ius ben ^üisfütirungen biefes öud^es pielfad]

erl^ellen.

Die Don (SuftaD Kojfinna, COsfar 2T(onteIius, £rnft Krau[e, Sc^
pt^us 211üller unb anberen gefammelten Sonnenbilber, um <)en

gleid^en ZlTittelpunft gelagerte Kreife, Sterne, Häber, f)afenfreu3e

ufu?. finb meift [ogenannte üorgefd^id]tIid]e ; bal^er ift il]re ^eitlid^e

^eftlegung unfid^er. Die <§eit ber []ier gebrad]ten Sonnenbilber ift

3U?ar audi nid]t qan^ genau beftimmbar. 2lber man betoegt jid^ mit

ilinen iDod} immerl^in auf fel]r üiel fefterem Boben. Das 2TTurr=

t^arbter Steinbilb ftammt nad] ber offenbar gleid^seitigen Umral]=

mung etma aus ber [päteren Staufenseit. Das 5I^cf]biIb von Bieten*

Bjaufen balte id] für merou^ingifd] ober farlingifd]. Das ipid]tigfte,

bas Cübinger 51cid7bilb, waqe id] allerbings nid]t jeitlid] feftsulegen.

Da^ in biefer (Segenb Steinbilbl^auerei auftritt, bietet r>ielleid]t einen

entfernten ^tnt^altspunft, t>a bie (Sermanen „fein mauernbes, [on=
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boni, 3um Ccil bis auf uhferc ^ext, ein ^immevnbes Dolf voaven,

öa fic ja erft von Den lDeI[d]en bie ZHaurerei erlernten, roie Voits^

[itte unb 5prad^gefd|id|te tier 5cicl)au5brüd'e lefjren" (2t. .^öfler,

IPalb- unt) ^aumfulte 5. \0).iif')

X)a5 fteinerne 51<3d]^il^ ber Sonnenanbetung an ber Spitals*

fird^e in Tübingen fönnte natürlid] an [idi audi I^errüfjren aus ber

Dorgermani]d]en, feltifd^en «geit biefer (5egenben. (£5 erinnert in ber

fünftleri[d]en 2lrt etu?as an bie [päter 3U be[pred]enben (£mme^Bjeimer

Stlbl^auereien. £s f^at wie biefe etmas r>om Befonberen ber Stein*

arbeit, roäfirenb bie gans frül^cn ^ilbBjauereien beutfd^er fjerfunft

ettcas Don f^cljarbeit i}ahcn, audi wenn fie in Stein ausgefütjrt

finb. Jlnberjeits aber 5eigt bas Cübinger 5i<^<^^il^ feine merflid^e

Beeinfluffung von ber römi[d]en Kunfttreife I^er. X^ieje Unbeein*

flu^^tl^eit von römi[d]er Kunftu?ei|e beutet nun immerf^in eEjer auf

bie neu, nad^ bem (gufamnienbrud] bes Hömiid]en ^eid^s in ber

IDanberungsseit f]ierl]er gefommenen beutfd^en ^tnfiebler, als auf

bie älteren, jal'jrl^unbertelang unter römi[d]em (£influ§ gemefencn

felti|d]en ober feItoromanifd]en ^etDol^nor biefer cSegenben. Por
ollent 5U>ei Umftänbe fd^einen mir für bie alemanni[d]e £^erfunft 3U

fpred^en ober oielmel^r bicje 3U beu?eifen. i£rftens 'ba% bie offenbar

3ujammenl7ängenben ^ilbl^auereien an ber Cübinger Spitalfird^e

bort [0 forgfältig unb verteilt angebrad^t finb bei ber 2Iuffül]rung

biefer gotifd^en Kird]e. Dem nrd]Iid]en BauBjerrn, ber bas anorb*

nete, mu§ bie B|eibnifd]e Sebeutung biefer Bilber nodi befannt ge=

toefen unb als befämpfensmert erfd]ienen fein. Vin"^ bieBobenftänbig=

feit biefes Sonnenbienftes toirb beroiefen burd) bas ZHurrl^arbter

51ad]bilb ; biefes erioeift nämlid^, '^a^ „ber Sonnengott, • ber ed^tc

ö5ott ber norbifd]en Döüer" (0tto i^aufer, (Sefd^id^te bes 2^'^<^t^''

tum S. 2\) bamals unter ben 2lbfömmlingen ber Semnomen
nod] nid]t oergeffen n?ar unb pon ber Kird^e boÜimpftroerben mu§te.

Don ben alten (5ermanen ift unsberSonnenbienft nod^ aus gefd]id]t=

"') „Das beutfdje Stetibadj unb btc £uft am gruppierten ^au finb 2\af|cii-

mcr!malc eines l^olsbauenben Dolfcs"; f^cinr. Bergner, Befpredjung Don J^aupt,

BauPunft ber (Scnnanen im Korrefp.-BI. b. btfdj. (Sefd?. u. 21ltert.-Per., 1909. Die

^adjausbrücfc bes l7ol3bauc5 finb, nebenbei bemerft, im (Segenfa^ 3U bencn bes

Steinbaues alle beutfdjer Jlbftammung. fjier fann man aüerbtngs aus ber Spradj-

gefdjidjte gen?iffc Sd^lüffe 3icl]cn. 2Ihs ber Spradjgefdjiitte ergibt fidj audj, i>a^ bie

©ermanen Sdjrift unb Bud^ftabcnPenntnis nid^t erft ron ben Hömern gelernt tjaben.

„2iIIe auf bas 5d?rciben fidj be^icbciiben Jlusbrücfc ber germanifien Spradjc, ii»ie

3. B. Budj, Bud^ftabc finb nid^t etttlel^nt, fonbern ureigenes Spradigut; bas lüort

„fdjreiben" rourbe erft fpäter mit ber lateinifdjcn Sdjrift brrübergenommcn unb hat

bas (Sebiet ber englifdjen Spradjc nidjt erobert." iubroig lüilfer, §ur Hunenhmbc,
5. 7 2. Das englifdje to write gibt nodj bas alte ri^en njieber; ri^en ber Budjftaben

in EJ0I3.
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lid^er ,§ctt un^ m fel)r bcftimmter ^orm bcjcugt. Begannt iftbic Stelle

aus Cäfars c5alltid>em Krieg, :Bb. 6 Kap. 2\, öa§ bie (5ermanen

Sonne unb ZTTonb üerelirt hätten. Wiv nennen Iieute nod} ben erften

unb 5rpeiten IPodientag nad^ ber Sonne unb bem ZTTonb; erft nad}

biej'en fommen bie brei oberen (Sötter in ber VOod}enhcnennnnq:

ber Cag i>c5 <§iu, X)ionstag; ber IDobanstag, englifd] XPebnesbay,

tjeute bei uns jum farblofen Zllittupod^ geworben ; unb ber X)onnerstag.

Xlodi bie ZlTerfeburger Sauberjprüd^e fpred^en Don pt^ol, Wo^
ban, Salber unb Sunna.

pt^ol unb lUoban

fuljrcrt 3u Bo\^e\

Da warb bem halberes (foljlcn

ber ^n% ccrrenPct

Da befprad? it^n Sinbgunb,

Sunna ihre Scbrocfler.

Die angelfäd]fifd]e f^omilie bes 2lbtes iilfric (um \000) ,,Don

bm falfd]en (5öttern" |d]reibt : ,,fie griffen ^a 3U ber IDeisl^eit, ^a^

fie als iB^ren (Söttern bienten ber Sonne unb bem ZlTonb, roegen

iB^res' [traB|Ienben (Slanjes, unb itinen (Sahen opferten, unb il]ren

Sd]öpfer oerlie^en" (Kafpari, ZITartin oon ^vaccavas de cor-

rectione rusticorum. Zlacb^ Kafpari l'd-;öpfte Slfric aus biefer Sd^rift

<>e5 6. 3<^t^^^iiTiberts). Die Sonne, if^r ^ernfein im lOinter, ibr

IDieberfebren im ^rüB^Iing mu§te notroenbig bie (Sebanfen bes Ztorb=

länbers be[d]äftigen unb feine finbilbungsfraft anregen. Der Kampf
ber Sonne, ron ber alles Ceben abbängt, mit ber eifigen ^infternis,

bie '^cn Cob bebeutet, bel]err[d^t einen umfangreid]en Sagenfreis.

Diefe Sagen Dern?ad][en [päter mit gefd^iditlid^en Kämpfen unb

beren (Erinnerung im Dolfe. ZlTan I^at rDaB|rfd]einIid] gemad]t, ^a^

in ben Ciebern von Siegfrieb biefe Itaturfage sugrunbc liegt;

ber jiegreid]e 5i^üI]Iings!ampf ber Sonne in bem Siegfrieb, ber t)cn

Drad]en fditug; ber fiegtofe Berbftfampf, aber sugleid] aud] ber

Untergang geid]iditlid]er (Seftalten, '^es ^trminius ober 'C>e5 Bur^

gunberprinjen, ber ber Sof^n König Siegmunbs roar (2i[b. v. ^of*

mann), in bem Siegfrieb, ber erfdilagcn roirb. „Seomulfs Drad]en=

!ampf ift fd]on bem 2tusgang nad\ ein Berbftfampf; nur in bem

f^erbftfampf unterliegen bie (Sötter" (Simrod a. a. 0. S. 230), voäh^

renb jie im ^i^üE^Iingsfampfe fiegen.

IParum jollten roenige 2><^livl:)unbevte , nadii)em ber 3ubengott

mit 'i)cn lOaffen <)C5 5ran!en in bie[e alemanni[d]en (Saue eingesogen

roar, alemannifdie €igenföpfe nid]t nodi 5ur Sonne gebetet ^ahen,

beren (Sunft ober Ungunft il^nen tiocti an if^ren 5^1^^!^"/ ^äcvn unb

rOiefen fo beutlid] füfitbar unb trirfl'am rourbe. fis fann Ieid]t [ein,
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t>a§ bicfcm 2Üemannen bie DcreE^rung ^cr aitcn 2T(äd]te, wenn aud\

vielieictit nur nod} als böfcr, aber '!:>odi S^i fürcbtcnDcr (Seiftcr, mclir

am f^ersen gelegen Bjat, als ber 2)iertft bes „bctbiti[d]en Kriegs^ unb
^irtcngottes 3^I?üe", ben ibm ber frän!i[cbc priefter aufgosmungen
fjatte. IDas ging bicjcn 2IIemannen am Spit^bergabbang bie Stam-
mesgottfjeit „bes läftigen, unfultiDierten, afiatifctjcn l^irtenüolfs bor

£^etl^tter" (Bernliarb Stabe) an.

Die Derebrung ber Sonne u?ar '^>cn norbi|d]en Dölfern, für bie

alles Don ber Sonne abbängt, bie näd][tliegenbe 5orm ber (£J]r=

furd]t (religio). l\n<) fie ift uns, roie [d]on errüäf^nt, aus gefd)id]t=

Iid]er geit burd] einen 3UDerIäf]igen beugen, burd] Cäfar, ausbrücf=

lid} belegt, „^ur 3<^k^ ^<^^ (Sötter nef]men bie (Sermanen nur bie-

jenigen, we[d}e ]\e ]ei}en unb burd] bie fie offenbar geförbert tferben;

nämlidi 'ben Sonnenaott, i)en ^^u^i'Ö'^tt (Dulfan) unb bie 21Tonb=

göttin" ((Salliid^er Krieg Bb. VI Kap. 20-

,,So tperben bie 3al]Ireid;en, einfad^en Darftellungen bes Bon-
nemabes'' (€ugen ZlTogf, (Sermanifdu' ZlTytboIogie) „Derftänblid^,

bie rr»ir in jenen 5<^lKn3eid]nungen '(:>e5 ffanbinanifd^en Sorbens aus

grauer Dor3eit finben. Tfas Bilb rpar bie Sonne, bie ber §eid]ner

burd] Had^abmung in bcn Bannfreis feines IDillens 30g; feft unb
u]ierfd]üttcrlid] ift biefer ^Staube allen germanifd]en Stämmen ge==

trefen. Das tpeitoerbreitete Sd^eibenroerfen, t)a5 2ln3Ünben i^es

Sonnenvabs im Dorfrübling, finb bie letzten Hefte jenes primitioen

(Slaubens unb Kultus, burd] '(:)en man beim !£rtt)ad]en ber Hatur
ber Sonne gleid]fam 3U £]ilfe !am."i20)

„,i3er' irarb 5um lieilanb, '^as Habfreu3 3um bolzen Hid]tfreu3

unb ber Stier 3um Siamm ; bie alten I^eiligtümer iDurben dv:iftlid]e

Cempel; abgemanbelt lebte bie gan5e Sonnenreligion fort unb irar

fxftematifiert bis ins fpäte 21TitteIaIter" (profeffor Bermann Sd]nei^

"**) „Uns £röeiibetPol|ncrn in biefer 5onnenu)eIt unb unter bem loanbcrnbcu
ntonb ift überhaupt feine anberc HcHgion angcmeffen", fcbreibt ber gut fatl|oIifcbe

3oij. ITep. Sepp, Prof. in mündjen, in feiner 5d?rift ^franffurt, Das a'.te ^lifiburg,

5. 6*. Das ift nun treilid^ mobl nidjt riditig; eine foldje (£firfurd>tsform gäbe

Ijödpftens bie eine ßiilftc; bas eine von ben 30) i grofien IPunbern nad? Kant; ber

geftirute f^immcl über mir unb bas moralifdje (Sefet^ in mir. Das crfte, bie (Einfidjt

in bie (SefegnuifTigfeit bes JTaturgcfi-bcbcns unb i^ci^ vor biefcm bas eiuielne ^cb
nid?ts ift als ein njin^igrs (Slieö in ber Kette tjat .^mar and) eine geroiffe €l]rfurdit

roetfeiibe, b. h. bem ^d; ans feiner 3<-'i?f'C'Arcn3tbeit I^erausbelfcnbc, er^iei^Iid^e, religiöfc

Bebeutuiig. 2Iber biefe icrnialnienbe (£rfcnntnis bebarf bes (Segenaemidjts in ber

(ErPenntnis von ber fittlidicu j^reibctt; ba'ß bicfes, nad: aufjen fo fiiminerlidje 3*.
n» ollen Faun; i>a}] es fidj cntgegcufet^en fann bcin Drang bes itaturtriebs; i>a% es

frei ift. „Don ber (5ew.\lt, ric alle IHcnfAen binbct, befreit ber ülenfdp fid?^ ber fidi

überroinbet." Das ifi bie i^ödjfte religiöfe Wabrl^cit : c'»'.st plus fort qne u)()i, ift bie

eigcntltd?c Derneinnng; roas ber (Ecufel, roas ^et• ,<£utfrtft" bem armen ntcnfdjlcin rät.
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ber, Die S<^[s^eid]nunqcn von 'Bohuslän, ^as (Srab von liivic u\vo.,

Dcrcffcntlicbungcn bes Proüinisalmufcums in Balle, \^\S, 5. -^2).

IXodi bas Cübc(fcr Bciditbud] oon {^85 befiehlt, *^em Seid]t=

finbe bie 5rage Dor3uIegen, ob es nid^t irgendeiner Kreatur göttlicbe

-£bre gegeben habe, als ber Sonne.
Unb wo Sebaftian ^i^an! in feinem \576 erjd^ienenen lüeltbud^e

r»on ben bei beftimmten 5^[tHcb!eiten, n?ie aucb tjeute nod:i, brennend

ins £al gewollten Häbern ersäblt, ift ibm bie Se^iebung 5ur Sonne,

aI|o bie tat|äd-;Iiii be[tel]enbe, uralte gottesbienftlid^e Bedeutung biefer

brennenden Häber, fofort gegenwärtig, „^u 2T(itterfaften flecbten

fie ein alt lüagenrab voll Strob, tragens auf einen gäben 3erg;

umb bie Delperjeit jünben fie bas l^at) an unb laffens mit oollem

Cauf ins Cbal laufen, '^as gleid] ansufeben ift, als oh bie Sonne
roni iMmmel liefe" (angeführt nad^ Bernbarb 5d;äbel, Über ben

Hamen unb t^as ^ai:> ber Stobt 2]Tain5).

Hnb man !önnte fd^Iief^Iid^ u)eiter bafür, <:>a^ bie DereB^rung

für bas iMmmelsIidit nod; beute in t)en tieferen 5dnd-;ten unferes

Seelenlebens glimmt, bie in ber legten 2lnmer!ung angefüljrte Stelle

von 3>-''b*^nTt Hepomu! Sepp anrufen unb fo ben 5'^i^fd;*-^!^ i" (Slau-

bensgefd-^idjte umgefebrt felber aud] als Stoff unb (Segenftanb ber

religtonsgefdiid^tlidien 5orfd]ung üerroerten. Daf^ nämlid] ber am
€nbe be£^ neünsebnten ^^«-il'li'J^li^nberts als gut fatbolifd^er profeffor in

ZlTünd-;en geftorbene 3*^I?"^tii^ ilepomu! Sepp einen fo merfmürbigen

2lus|prudi tun !onnte, bie Sonnenoerel^rung bilbe ja eigentlidi bie

uns irienfdjenünbei-n natürlid^fte unb näd-;ftliegenbe S^^^ ber 5br=

furdjt Dor einer übermäd;tigen unb mobltuenben 2TTad]t.
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21. 5^reu§ unb 6onnenrab.

/P^ic Sonne toirb im Hab, in ineinanbcriicgcnbcn Krcifcn unb im

^N.^ gleid^armigcn Kreuj r>cr[innbilblid]t, ,,ba5 nur ein mcrfpcid^igos

Hab ift, bem bie ^^^I^^n abf^anben gcfommen finb".

Don bcn ma|[cnl]aft gcfunbcnen Habnabeln i-^)

unb 5ierräbd]en toirb man beftreiten mollen,

ba§ fic eine finnbilblid]e Bebeutung als Sonnen^'

5cicf]cn \:iahen unb n?irb fie als bloße 5d]mu«J*

formen anfpred^en fönnen. ZTTan toirb bas aucb

gegen Koffinnas ^uffaffung ber im Kreis an==

georbneten Burfein ufn?. auf Bron3e unb (5oIb

eintoenben. 3d? mürbe biefe Beftreitung für

unbegrünbet Blatten. 2lber roir !önnen es babin=

geftellt [ein lajfen. ^n anberen fällen ift näm=
lid] biefer €inu)anb einfad) nid]t möglid]. v£r ift

meines (£rad]tens Derftänbigeru:)ei|e nid]t mef^r

möglid] gegenüber bem Cübinger 51<id]bilb Don

ber 5pitals!ird]e ; roie er gegenüber ber foge^

nannten Krone oon Balfafra, unmeit ^^ta"^ in

5d]onen, meines €rad]tens nid]t begrünbet ift.

Sin ^wei\d ift aud] md]t metjr möglid) gegen=

über ber feierlid] auf 'Z>en IPagen gefegten unb

Dom Pferbe gesogenen 5d]eibe '^cs (Llirunbliolmer 5uTtbes (|. 2lhh. 76

auf 5. 220).

Der fel]r Dor]id]tige Karl

fjelm I)ält in feiner altger=

manifd]en Heligionsge|d]id:to

nur t)cn Sonncnvoagcn von

Cl^runbtiolm für einen 23e=

tpeis norbifdier Sonnenoer^^

el^rung; er ift fogar, m. <£.

3U Unred]t, audi ber foge==

nannten Krone oon 'BaU

fafra gegenüber nodi 3ipci==

felnb, oh fie notroenbig

etn?as mit Sonnenbienft 5U

tun fiat. Das Obinger unb

2nurrl]arbter 5Iadibilb bit=

2Ibb. 83. Rabnabeln, Samm=
lung 'KaiUtube. (Jlns „.^nnbe

unb 5u"bftätten im <5io^=

tjersogtum Baben", 'Bi'. I.)

2Ibb. S^. Krone oon Balfafra

ttad) „Kofflnna, Die beutfdje Dotgefdiidjtc"

"') £tnbcitfd?mit, ^Utertütner unfcrer t|etbmfdjcn Dorsett; "Bb. l, £)cft IV,

tlafcl ^; Ejeft III, dafcl 'i,. ^unbe uttb j^unbftättcn im (Srogl^ersogtum Baben. \. Ceti,
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t>en nun fid^crc Urfunbcn biefcr DereJ|riing m X>cuticWan*?, wie vo'xv

fte bisf^er nii^t bejahen.

Von nahezu qUidiev Sebeutung ift t>as mcrfmürbigc Steinbild

bcr Digiliu5fird;e in Untormais bei Bo5en (abqchxii^Qt bei Karl 2i^,

Kunftgefcbicbtc Don (Eirol unb Dorarlbcrg, 2. 2iuflage, 5. 65). £5
bätte fogar mit bem 2Tcurrbarbtcr vor bcm Obingcr bic annäl|crnb

fiebere ^eitbeftimmung nocb ooraus; burcb bas jagen iinr ein=

mal mit Stücfelberg lampartifcbe, jebenfalls Döüig unantife unb

Dorgotifcbe Sanbgefcblinge neben ben Köpfen unb baburd^, '!:>a% es

als Bälfte eines Cürfturses von einem fteinernen Kircbenbau er=

fennbar ift, ift es ficber in bie bayerifcbe, d^riftlid]e (5^^it biefer iSegenb

Derroiefen. ^nbererfeits ift freiltdi bie Beftimmung ber beiben Silber

als Sinnbilber ber Sinne nii^t jo unbebingt lieber roie für bie in=

einanberftebenben Kreife ^C5 Cübinger 51<3^f'i^*^t^='- ^tber jie ift ^od}

feB^r rüabrfcbeinlicb. 21^ fcblie§t aus ben IPoIfta^en an bem einen

3ilbe, es [ei ber IDoIf 5!ol bargeftetit, ber bie Sonne r»erfofgt, unb

[cblie§t baraus, "^a^ ber Stein nod] bcibnijd^ gemeint geroejen fei.

X)iefer le^tere Sdjluß ift meines €rad^tens nid^t rii^tig. XDenn, roie

21^ Bjeroorbebt, ber Stein nod] erfcnnbar ift als Stücf eines ülür*

fturses — icb fenne ^cn Stein nur aus 2lbbi[bung — , i)ann ift es febr

riel tDabrfdieinlicber, er ftammt aus fd]on i]riftlicf]er ^eit. Denn bie

(Sermanen bra>f;ten 3rDar eine entupicfelte IDerüunft im iSoIsbau mit,

aber nicbt im Steinbau, unb es ift uniDabrfi^einlid], ^a^ fie in ber

nid^t all3u langen «gcit, bie fie in biefen (Segenben noch beibnifd;

u>aren, Bauten mit fteinern überbecften Cüren gebaut bätten. Da-
gegen brad]te ber d^riftlicbe Saubcrr mit Porliebe am ilürfturs bie

Sinnbilber t^es befiegten aber nod} toeiter 3U be!ämpfenben .^eiben=

tums an. Dafür gibt es üiele Beifpiele. Das mer!it)ürbigfte ift Diel=

Ieid]t bas Sogenfelb ber Stabtfirdie 3U pfor3l'!eim mit feinem ein*

brucffamen Bilberrätfel (ogl. unten ^hb. 9\).i22)

Sei ZfiatÜ}. 2Tcudi {von geifert), Kunftbiftori]d]er 2tttas bes

öfterreid]ifd]en Kaiferftaats, lüien ^889, 2tbt. I S. 169/ '^)^ ^^" mer!*'

n?ürbiger (Segenftanb abgebilbet aus 5r3; er fann keinerlei (Sc=

braud)S5mecf traben; er befteB^t aus einer feften Sd^eibe, bie mit

ineinanberliegenben Kreifen unb an ibrem 2tu§enranb rpieber mit

im Kreife angeorbneten freiftebenben Hingen versiert ift. >£r coirb

bei TXlndi als fsepterartiger (Segenftanb he^eidinet unb er fann aud;

©berlanb, 5. I8, 170. 2. (Teil, Unterlanb, 5. \7i, 196, 320, 338. ^üfirer biircfa Me
Staatsfammlung in Stuttgart, (Eafel IV, ITr. 37; rgl. oben 5. 226.

'" 2ln bcr Cotcnfapetlc 3U Bafitng am 3fftnger in Cirol beftnbet vidi eine

DarfieUiing, bic möglidjcrroeifc aucfc 3um Sonncnbicnft gcl^ört; Hpi, a. a ® , 5. 68.
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tatfäd]Ild: nidiis anbercs fein als ein tx>id]tigc5 Zlb^cidi^n luxb ^ivav

nad] Wevt bcs Stoffes mi^ ^Irt ber ^lusfübrung ein für bie damalige

^eit fel^r mertDoIIes unb feltenes ^(bseidien.

2lm glcid^en ®rt ift eine in ZHäl^ren gefundene (Su^form für

Heine 2?Jäbd]en abgebilbet (eine smeite gans äl]nüd]e eben^)a 5. ^3^^,

Cafel LVIII; ferner, aber aus 3t^li^ii/ bei 0sfar ilTontelius, Die

DorHaffifdie CJ^ronoIogie 3taliens, Cafein, Cafel XVI, S'^Q- 9) j ^i^^^'"

(5ebraud]55U)ed' fönnen aud] bie[e Häbd]ejt nidit I]aben. Sie muffen

bat^er notir>enbig eine befonbere Sebeutung traben.

Sei 5orrer, Healleyüon ber Haffifd^en,

Dorgefd]id]tIid)en unb frül^d^riftlid^en 2l[ter*

tümer, ift auf Cafel 266 ,§iff. 2^ ein Siegel*

ring abgebilbet, ber ein ad]t[peid]iges Ixoi)

als alleiniges geid]en trägt. €ine als

alleiniges Silb auf einem Siegelring be*

finblid]e ^eidjnung I]at bodi fid^erlid] eine

finnbilblid7e Bebeutung.

IMan i}at auf ^cn oermutlid^en i^u-

fammenl^ang 5rrifd]en bem r>orgefd]id]t=

lidjen 2\ab5eid]en unb bem frülid]riftlidieii

Cl^riftusfiegel aufmerffam gemad]t (v£b.

Happ, Tias Cabarum unb ber Sonnenful-

tus; Bonner 3<^I]i't^üd]er, Bb. 59). X)as

Cabarum, bas Cl]riftuS5eid]en, foll be==

fanntlid] betn Kaifer Konftantin irälircnb

ber Sd]lad]t gegen ZTIajentius erfdne-

nen fein, „in biefem <§eid]en n?irft bu
fiegen". „Um bie (Sermanen in feinem I^eer an feine Sadie 5U

feffeln, ipu^^te Konftantin fein bejferes ZlTittel, als fid] 5U il^rem

altpölfifd^en arifd7en £id]tfinnbilb 5U be!ennen, bas nun allerbings

als d]riftusfiegel burd] Einfügung 'i:^cs Hl]ot^afens entt^eibnifdit

u)urbe. Da^ bcs Konftantins 5til]nenbefenntnis nid]t5 anberes^-'S)

als bas 3um germanifd]en Cid^tbienft war, gel^t beutlid^ aus ben

Silbern bes Cabarums auf feinen ZHünsen l^eroor : bie Spitze
,

trägt bie Sed]sfpeid]ung unb bas Cud] n?eift brei 5onnenfd]eiben

nebeneinanber." (£s tt>ar fet^r 3tt)edmä§ig gel]anbelt von Konftantin

*'*) „ITtdjts anbercs": bas ift tool^I fal'd?. 2lbcr bas Derbmbcn Dcrfdjiebener
(El}rfnrd?tsfreife lag jener gcit ber Heligionsmciigcrci burd?aus Jial^c. — (Dscinow
telius, Das Iateinifd?e Kreii.^, mannus, i9(5 'frf?rcibt, bas ariecl?ifd?c Kreu3 l^abe
mit Cljriftt Kreu3 nid^ts 3U um; in bem latcinifd-ien Kreu3 fäiibeii ftc^ bt uralten
Sititibilöer bes Sonnengottes, Hab unb 2Ijt; bas lTTarterhol3'(Ibrifti aber tourbc lauge
3al|rbuubertc nur T 'förmig bargeftellt unb I^abc oatjrfdpeinltdj aud? fo ausgcfcl|cn;
bas lUort ber (Quellen arnvQot: fjeifie nur Pfabl.

ilbb. 85. Soaen. Sieptcr
;

5unbort (D|lalpen,
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ai§7/3:7^f§7/sj^sy/Ä?/57/S7sn

{^app a. a. Q).), „öiefc bretfad^ bcbeutfamc Sovm an bic 5pi^c

ber Stange 3U \ei?)en, burd] weldic jem öcerbaimci- für SonnQW
unb Cf]riftu5DercB^rcr jugleid] 5ur ®riflamme von Siegen

rrerben foltto."

^luf einem als fonftantimfd]=bv5antinifd'; angelprodxMTen g,oU

'i)encn Siegelring (fiebe 5orrer, Heallerifon ber präbi)"tori[d-;en, flaf=

fifd^en unb frübdn-iftlid]en ^Jlltertümer, Cafel 62 5ig- 20) i}at bas

angeblid]e (C[^i=Hl]o — '^as Hbo ift burd^ einen fleinen i^albfreis am
oberen (Snbe ber fenfred^ten Speid]e angebeutet — ad]t Speid>en:

aljo melir Durd^meffer, als bie Budjftaben redjtfertigen, aus bonen

es angeblid] sufammengefe^t ift. 2luf bem früEid^riftlidien (5rabftein

ber Hignebrubis in Sonn fchjt beim Sedis^^Spc'idhmta^ jebe ^n=

beutung bes Hbobafens.

2tuffällig immer*
l]in unb eine ge=

tDiffe Beftär!ung

für bie obige Der=

mutung ift 'bodi,

^a% bie golbene Ce=

genbe ^cs '^acohns

be Poragine, ber

natürlid-; aus älte-

ren Quellen fd^öpft,

ausbrüdüd] ersäblt,

Konftantin I^abe fo-

fort nad] ber Sd^Iadjt

im 3<^^i^^ 5(2 bie

5elb5eid]en änbern

unb mit bem Ct^ri*

ftusjiegel Derfel^en

lajfen. Diefe Be==

merfung cerrät eine

getriffe ^Ibfid^t bes Cegenbenfdireibers. Denn fie fann in biefer

IDeife nidjt rid^tig fein. ,,T>as Cabarum, bas Kreuses^eidien als

5a[ine bes Beeres, erfd^eint erft im 3al-!re 530" (^llbred^t Dietrid],

J)er Untergang ber antifen Heligion). €s u)aren natürlid] längft

nid^t mit ber Befel^rung bes Konftantin aud] alle feine Solbaten

fofort dbriften gercorben. €5 märe aud] fel^r törid^t von Kon=

ftantin getrefen, bie überlieferten (Slaubensformen feiner Solbaten

berartig 5U mißad^tcn, "öa^ er ibnen fofort <)a5 Sinnbilb 'bes fremben

unb bisher burd] feine jübifd]e fjerhinft oerad^teten ißlaubens

aufgenötigt Kitte, ^llan üergleid^e aud^ bcn frülid]riftlid]en (Srab=

2lbb. 86. 5tüfid)ri|lltdjer (5rab)lein aus ICornis.
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{M<^i9'Ih/AFAVTA^A. N'

fteirt bcr Bertisroinbis unb t>es Hanboalbus aus IPorms, 2tb*

bilbung 86 5. 255. Dierfpcid^tge Häber finb auffällig unb getrennt

um bas d^riftUd]e Kreu3 E^erumgefe^t, ftd^erlid] riidjt nur als Der=

5ierung, u:>ie allerbings nodi Cubmig Onbenfcbmit, Banbbud^ ber

beutfd^en ^tltertumsfunbe 5. 202, meint. 2iud] Znontolius, am
[ofort anjufülirenben ®rt, i^ält btefe Häber für (Slaubensfinnbilber.

äEjnlidie Habfreife finben \id\ auf einem frübd^riftlid^en (5rab=

ftein in Bonn, ^ül^rer burdi '^as Proüinsialmufeum, 3b. \ tEaf. 50.

„Das Habfreu3 gibt uns all=

gemein als (ßötterseid^en, im

befonberen bem Sonnengott

rOoban gea^eif|te 0rte an"

(l^ellmar Kailiefe, Korre*

jponbenjblatt b. btfcf]. (Sefd^.

unb 2irtertums-Der. 19\8

5p. \67ff.).

€s fann E^ier abgefelien

merben von einer £ntfd)ei=

bung ber 5^age, ob 'Z)aB ^ei=

dien bes d^riftlid]en Krcu5es

mit bem r>ord]riftIid]en vSlau=

bens3eid]en bes Hab!reu3es

ge[d]id]tlid] 3u[ammenl|ängt

ober ob bas Kreu5 als d^rift*

lid^es Sinnbilb felbftänbig

aus bem Krcu3igungs!reu5

entftanben. 5id]er fd^eint aber fooiel, "öa^ ein ^ufammenl^ang
^cs neuen ^(bseid^ens mit bem alten Habfreu3 'C>cs Sonnenbienftes

im Dolfe empfunben unb bcsbalb von <:)en d^riftlidien prieftem

be!ämpft anirbe. Das illartorliols bes Kreu3es I^atte oermut*

lid^ gar nid^t bie Kreusform, fonbern bie T=5orm. X)as Kreu3es=

5eid]en bagegen bat in all feinen frü[]on formen oier gleid^ lange

2Irme nad] allen Seiten. €s !ommt, u?ie gefagt, aber für bie foI=

genben ^usfülirungen nid]t auf biefen ein3elnen <§u|ammenE]ang an,

fonbern nur auf bie Catfadie, '<)a% bas Kreu3 fd^on in oordjriftlid^er

(5eit ein (ßlaubensfinnbilb roar; <:ia^ Kreu3 unb Sonnenrab „jd]on

3aI^rB|unberte cor Ct^rifti oom fernften 0ften bis 3um fernften XDeften

nad7iDeisbar jinb" (fjeinrid^ Bergner, Kird^Iid]e Kunftaltertümer).

„©bjeftiüe Betraditung", meint Dütor Sd^ul^e, ^Ird^äologte

ber altd^riftlid^en Kunft, S. 266, „fül^rt [id^er 3U bem Sd^Iuffe, <::>a^

bas fonftantinifd^e Ct|riftus3eidien feinerlei religiöfe Bestellung nadi

Jlbb. 87. 5^älidiriftlid]er ©rabjlcin aus EDorms

,

€inbtnfd;mit, ^anöbucif.
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rü<Jrr»ärt5 bat/' Scbnl^c nennt [ogar ^ic S^ciq(^ «>arnacb eine müßige.

^Iber trarum *^ie)'e fromme Sd^eu? als oh es ber Sad^e ircjenb etwas
raubte, trenn bie neuere unb 3ugegebenertc»ei|e eblcre mcnid;Iid]e

fbrfuri^tsform (religio) mit ben früberen formen gefdiicbtticb

Sufammenbängt.

£ugen 21TülIer, Stra^^burg, fatboIi|d]er Cbeologe unb KunjV
ge|d|id;t[er, bält eine Dord;riftlid;e Se^ief^ung ^es Kreu^finnbilbes

für fcf^r n?abrii]einlid-)
;
gelegentüdi einer Befpred^ung ber mer!==

iDÜrbigen Sinnbilber am Corbogen ber 2tbelpl|i!ird]e in rteurceiler

im £Iia§: ipenn id» mid? red't erinnere; id^ !ann bei bem beidseitigen

<5uftanb ber tri[ien|d;aftlid^en Derbinbungen nad) bem 2lia^ ben

BtntDeis nid]t genauer geben.

Karl 2flTaria Kaufmann, i3anbbud! ber djriülid^en ^trd-;äoiogie,

5. \06, Kreuj unb Zllonogramm, berübrt bie Dord^riftlid^en 3e=
jieliungen bes Kreujseidiens gar nid^t, außer einem ^tntoeis auf

'Z>aS' ägyptifd^e Cebensjeid^en,
|

. Die Derbinbung biefes ^eid^ens mit

bem Kreu5 ift audi ein gutes Beifpiel bafür, roie überall bie neue

(Slaubensform bie altgeroeibten ^eidjen 5U übernebmen unb für ibre

,§u)ecfc 3U Derroenben iud;t.

v£5 ift ^äftcruiig (5ottes unb ber ^Sci'djicble, ipetm man bie IDirffamfe't

lebcnbiger (Slauhtnsnbev^euqwqen unter btn HTenfcben crft mit einem beftimmten unb

cerbältnismäßig fpätcn geitpunft, näinlid? ror 1921 fahren, beginnen laffen toiü.

^reilidj rourbc bamals bas bisher trirfuncjsreicbfte etbifdie (Senic ber ITTenfdjbeit

geboren. W\ü aber besbalb jemanb beftreiten, ba% nicht ciudj SoPrafes ober Subbba
geugen einer qeroaltigen (Setü'ffensfraft roarcn nub besbalb au6 aufbauenbe Kräfte

be5 religiöfen £ebens ber ITTenfcbbeit, bie minbeftens ben Durcbfcbiiitt ber Cbriften-

menfcbbcit an (Staubensfraft roeit übertrafen ? 21"*oIIen bas tpirfücb jene Dcrtrefer

ber djriftncben Kircbc beftreiten? Dielleidjt ans ängftlicber Sei'orgnis für ibre nii"bt

all3ufeft peranferten Überzeugungen, ll^irflicbe (SlaubensFraft ift angeborene (Seuie-

fadje, toie jebe anbere roirflidD fdjöpferifcbc Kraft — alfo Pönnen fte fcblieglicb ja nidjts

für ifire Scbtüäcbe. 2Iber eine Sdjmacbc bes religiöfen (Empftnbcns ift es, toenn

beamtete unb bepfrünbetc priefter meift i>tn ruabrbaft Heligiöfen, fofcrn er einer

anbcren i£brfurcbtsform angebört als ber r»on ibnen nertretenen, emftger baffen unb

DCtfoIgen als ben gan^ (Slaubenslofen, ber feine (Ebrfurdit (Keligion) bat.

<£s nimmt ja bod? ber cbriftlicben £ebrc nidjts, fonbern es toirb im (Segenteil

für jeben Denfenbcn ibre iSinbrucffamfeit erhöben, toenn inbaliicbe Ubereinftimmungen

unb felbft unmittelbare Ubernabmen aus älteren ^brfurcbtsformen (rpligio) nach»

getpiefen aierben. „So mancbc CSeftalt, manier ITame unb mancher ITTytbus aus

ber altägyptifcben (Söttertoelt iit in bie £ebre ber (Snoftifer übergegangen, enblicb

teilroeifc aucij in bas (Ihriftentiun aufgenommen unb lebt bort bis in unfere ^a^e

fort, tt>ie bie (Sruppe ber (Sottesmutter mit bem Kinbc, bie ftcb aus 2>^i5 mit bcin

ßorusFnaben auf bem Scbof^c enttDÜ^elt bat, unb ber Beilige ©nnuphrios, beffen Hamc
tt)abrfcbeinlicii auf bas Beiroort IPennofre bes ©firis jurflcfgebt. Ter ägvptifcbc

(Sebanfenfreis rom j^ortleben nacb bem (Tobe bat auf alle Pölfer, bie mit itjm in

23erübrung famen, ben ftärfften CEinbrucf gcuwcbt" ((S. Hob er, Die Denfmälcr bes

PoIi3änsmufcnms 5U Bilbcsbeim, ^92^)• — Die Derebrung ber IHütterlicbFeit, bie
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bic FdfboUfdjc Kirdjc mit tt^rcr UTaricnnerctirung fo etnbnnglid? Icf)rt, bebeutet eine

ber tiefflcn fittlidjcn (£tnrtd?teti unb bamit einen ipirFfamftcn Beroeger 3ur (Hl^rfurdjt

(religio); (Sbrfurdjt üor etioas anberem als bem 3d?/ 1^5 ber Sebcnserf^altung unb bcm

£eScnsgcnug. „ITtiifter rourben 3U ITtittelpunftcn alles menfdjlidjen gufammenbangs"
((Eccarbus, (Sefdjidjtc bes nicbercn DoIPs in Beutfdjfanb). „Der fo3ialc ^nfiinW

fdjeint biirdj bas lange Derbleiben ber 3ungen bei ben (Eltern cntroicfclt 3U werben"

(Dartoin). 2ludi wer ftd^ an Feiiierlei gefdjidjtlidj überlieferte CEt^rfurd^tsform gebunben

fül^lt, mu§ biefcs Sinnbilb, bic ITiuttcr mit bem Kinb, oercl^ren.

3n bcm Derl^ältnis ber JTtutter 3um Kinb, bas ein (Teil von tljr roar unb 3U

gcfonbcrtem 3dja>efen ftd? losgelöft i}ai, tritt bic €inbeit bcs Scbcnsroillens, ber

§iifamment^ang bes Blutes l^crror unb lef^rt bas (£in3el»3dj, ba^ es nur ein dcildicn

ift in einer Kette fjier lüftet fid? einmal, unb ^wav nid^t nur metapl^yftfdj, toic

Sdjopenl^auer meint, fonbern burdjaus erfal^rbar unb füt^Ibar „ber 5d)leier ber

3nbipibuation", ber Pcrctnselung unb 3d?'äberljcbung.

Die ältcfton ^tbbilöun-

gen ocs fonftaittiniid^cn

Cbriftusftcgcls 5019011 es im

^ol^soid^on; enttocbor oben

an bor Spi^e bes 5^1^=

5oid7en5, umfränst von einem

Corboer!ran5, an Stolle bes

^Iblors, ober auf bem bem
5ä[inlein unferer Heiterftan==

barto genau ent|prod]on=

i:icn fjauptteil t)Q5 ^^-'Ib*

5oid]ens; aud] an beiben

Stollen jugleid^, alfo 5U)ei*

mal am einseinen 5eIb3eid!on.

2)a§ bas fonftantinifd^o

<£brt[tus5cid]on ober Caba==

rum aus t)en jmei gried]i=

\dicn ^Infangsbud^ftaben bes

Hamens Cbrifti, clii unb

rho, entftanben [ei, ift fidier

orft ein nad">trägtid^or Der-

fud7 ber £r!lärung. Stber

ba% es 5uerft an ^elbseidion

auftritt, ift fidler. Un'^ bas

ift bodi auffällig für ein

angeblid] roni !ird]Iid]=re:=

ligiöfos Sinnbilb.

S. Piper (21tYtt]oIogie unb Symbolif bor d]riftIidion Kunft,

I S. 98) bringt eine vSrsmünje Conftantins, bie auf bor einen

2Ibb. 88. ^u"**« "US 5P«i>*"t"'ini. Jlns „i""*»* nw*>

^unbjliitien im (SroB[)er5ogtum Baben", 8b. I.

Bb.

Seite 'Z>en Sonnengott (Soli invicto), auf bor anbern bas Kreuj
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3dgt. pipcr bemer!t ba^u, ^a§ ^^ie Sd^tboit ^cr iTTünjC bcftrittcn

l'ci, folgendes: ,,T)odi ift öie ^ujammcnftcÜung bcs Krcu5C5 mit

(>cnt ^iI(^o bes Sonnengottes aucb gan5 im Sinne Xonftantins.

Denn er irugte bie Derebrung J^iefes cSottef mit öer ^^e5 Kreu5e>

5U Dereinigen naii feiner jiemlicb äubvn-Iii]en 2Irt, ^^as XEuiftentum

aufsufali'en."

Konftantin [teilte auf ^er Säule am Diüanjolu in Konftantinopel

iid) felbft als ^(pollo unb vibriftus auf.i-^)i2öj „2lu5 bem pbry=

gifcf^en f^eliopolis l^atte er bie Statue bes (Sottes genommen, ilir

jeinen Kopf aufgefegt unb ibn ftatt bes jiebenftrabligen Sonnen*

jd]ein5 mit Pajiionsnägeln als einer Strablenfrone umgeben, bie

ben rtimbus oorftellte."

'Hbb. 89. Sel\enrfy\nqfn pom fogen. Bruntjolbisflut;! bei Dürfbeim.

2tuf bem fogenannten i5runoIbisftubI bei Dürfbeim (ber ni^t

nad] Brünbilbe benannt ift), jinb neben anberen i\abfreii'en jioei

geftielte Hab!reije eingeri^t. X)a§ biefer Stein eine Dord|riftIid]e

Derebrungsftätte roar, ift burcb ben gan^ neuerlid'jen S^^'^^ eines

ungefügen Steinbilbes, einen ZlTann barftellenb, r>on !eltifd;=römi]'d!er

21rbeit, beftätigt tDorben.

J,n einem fränfiid'»en (Srabe ber ZlTannf^eimer iSegenb, aus

5eubenfieim (^unbftätten unb ^unbe im (Srogbersogtum ^aben

***) „€inc feltcne Unperfdjämtljctt", meint buju öertnami Barth, l^oriftatitmcpel,

Verlag, Seemann, 1901.
'**) Konftantin bat bas Cbrtitcntum ebenfo nur aus (Sriinben bes äuKcren

madjtnaatlichen Dortetls angenommen, roie CbIo^^?ig. ber feine latcinifcien römifcb«

(fcriftlicben Untertanen gewinnen tDoUte unb besbalb bie Ji^eftrebunaen Dietericbs ron
Bern, in ber arianif*en Kirdie ein gernianifcbes, romfreies 0.brifientnm -u fcbaffett,

ablehnte. (Ebenfo inic fräter Seinricb ber Dierte ron j^ranFreicb nur ans öufieren

(Sriinben tniebcr 3ur romifcben Kirche lUriicftrat. „Der Bent^ ron paris ift rpohl

iDert, bafi man einm-il eine Hleffe anhört." — Dies, baf^ es bei ben ermähnten tt»i It«

gefdjidjtlicicn €ntfchlic^uiigen fo fehr irbifib unb aü^a menfAIicfa f^ergmg. ift nid?t

cntmiitigcnb, fonbern eher bas (Segentcil ; nämlich in ber (£ra)ägnna, balR fidj aus fo

nieberen Jlnfängeti eine boch immerhin fo großartige Sache roic bie chriftliÄc Kirche bes

mittelalters — als fie noch cbriftlict) mar, nicht römifcb — entmicfcln fonnte.



240 Krcu3 utib Sonnenrab

Ceti II 5. 2\0) fanden [id] ,,in ber ^ruftgcgenb sroeier (ßräbcr

3tDci 5d]mucffreu5C Don bünncm Sron5obled]; 'öas eine als ^n*
bänger ansufet^en, bas anbere otelleid^t aufgenät]t".i26) 5^^ tjaben

genau bie geipöf]nlid]e 5orm neu3eitlid]er 0rben, alfo etica ber

Canbtr>et7rbienftau53eid]nung I. Klaffe ober bes Z^oten ^Iblers; mit

gleid] langen nad^ au§en fid^ grablinig Derbreiternben (nid)t toie

beim Sifernen Kreuj nad] innen ausgebogenen) Kreusarmen; in

ber ITi'üte eine Kreisfd^eibe, beren

Diertelsrunb je üiermal ^rüifd^en

ben Kreujarmen I^erDortritt.

Der 5unbberid]t fügt f^inju, ber

fränüfdje ^nebf^of möge bis in

bas 6. ober 7. 3^brbr.nbert gereid]t

haben. X>a5 (Srab !önnte alfo aller-

bings bann \dion d^riftlid^ fein.

riTan finbet in Cangobarben=

gräbern fel]r fiäufig unb für fie

gerabe^u fennseid^nenb beftimmte

i5oIbfreu5e, bie besf^alb Cango=

barbenfreuse genannt roerben

;

eine größere Sammlung foId]er

Cangobarbenfreu5e befinbet fid] im

Cbermenmufeum in Hom. Diefe

Kreuje reid]en in bie d^riftlid^e <§eit t^inein. Sie I]aben meift gleid]=

lange Kreusarme, 3um Ceil aber jeigen fie and} bie geupöbnlid^c

lateinifdie Sonn bes d]riftüd]en Kreuses mit bem oerlängerten

Stamm.127)

Sinb biefe Cangobarbenfreuje rpirflid] urfprünglid] diriftlid^?

Sinb fie nid]t ebenfalls eine iDeiterbilbung bes alten Habfreu5e5,

bem fid^ bie d]riftlid]e Cebre in Befolgung bes Hats (Sregor b. C5r.

anpaßte, um es ins d^riftlid^e umsubeuten. Das römifd]e ZTIarter*

t^ols bat ja, wie fd]on eru)äl]nt, gar nid^t bie S^^^ '^'^^ Kreuzes,

fonbern bie bes T ober Y gehabt. Wo bie neuen (Slaubensboten

bie ftaatüd^e (Semalt I]inter fid^ Blatten, irie gegenüber <)en befiegten

Sad]fen burd] '!:>Qn 5i*«3nfen Karl, fonnten fie rüdfid^tslofer cor==

geEjen. Wo i>a5 nid^t ber 5ciII n?ar mufften fie fid^ meEjr anpaffen;

fo gegenüber ^en burd] Dertrag bem ^i^^Tifenreidi angefdjioffenen

Jlbb. 90. £angobarbenfteu5 aus OToiija;

Cinbenfdimit, ßanbbucf?.

'") 2ltjnltdjc Krcu3C bei £tnbcnfdjmtt, f^anbbuc^ ber beutfc^cn 2IItcrtums-

funbc, (Eafel 22, ^tg. 5 u. ?; ferner in ber ftaatlidjen Sammlung tn Karlsrutjc

aus rrtünaesl^etm, 2Imt Bretten.

'"j (Ein StücF aus Jlnbelftngen, Bc3tr!samt Kicblingen., in ber Staatsfammlung
in Stuttgart, Rubrer, S. 6i.
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Bayern. Unb hc']cnbcv5 mag [lil öiefes fanfterc Derfabrcn für öic

c{]ri[tlid]en Prieftcr cmpfobicn haben gegenüber ^en Cangobaröen,

Don benen ^ie gefcbicbtlicben Quellen I^ercorbeben, ba§ fie bejonbers

feft an ibrer altüberlieferten, J^eutjd^en 2{rt geli^angen bätten; gens

Langobardorum etiam germana ferocitate ferocior; bas Cango==

barbenpolf, befonbers tro^ig felbft nad] bem 2Tfa§ r>on (Sermanen=

tro^.128)

Diefes IangobarM|d^e Kreu5 (vql. Cubrrig Cinbenfi-^mit, I3anb=

budi t)er beutjd^en ^Htertumi-funbe, Bö. I 5. ^T7) ipirö üielfai^ an

ben <£nben t)er pier Kreusarme in je ^roei Sd^necfenrcinbungen

ausgesogen; Beispiele bei £. <l. 5tü*felberg, Cangobarbifi^e plaftif,

5. 78, 79- 5inb biefe Scf^necfen nicbt eine Erinnerung an öcn alten

^^^ Tic ifcftigfeit unb (Treue gegen ftcb felbft f^at ficb bei bcn fangoBarben

bctuätirt. Wie Dtel länger unb baucrnbcr i^aben btc fangobarbcn in (Dbcritalten

getüirft, als bie ipeicberen unb anpaffungsfäbigeren ©ftgoten bes deoboridj. Die

^ranfen roaren ber robefte germanifdje Stamm; fie hatten bestjalb von ben ger*

manifcben Stämmen ben größten ftaatlidjen IlTadjlerfoIg. Die (Sotcn toaren roal^r»

fcbeinlidj bcr cbelfte germanifcbe Stamm; bes halb mußten fie untergehen. (Hin

gcipiffes HTa§ oon rücfftdjtslofem (Eigennu^ unb hcmmungslofer Selbftbchauptung

ift bie crfte Dorausfet3ung ftaatlichcn (Erfolgs. (Ein Dolf tnie bas beutfdjc roirb nur
über bie ^fragen ber perfönlichen j^reiheit, über (Slaubenserneuerung unb überhaupt

über geiftlid?c Belange leibenfdjaftlicfa; es ipirb beshalb niemals foldjc (Erfolge an
It)irtfd?aftsfraft unb JTTadjtausbehnung haben, luie fittlidj tieferftehenbc, aber eben

rücffidjtslos auf ben ipirtfdjaftlicben unb politifdjen (Erfolg eingeftellte Dölfer roie

Briten unb 3uben. (Sraf ßermann Kayferling berid?tet in feinem unbcutfdjen unb
roeicblidjcn Büd?Icin, Deutfdjianbs n?ahre politifcbe ITfifflon, ein (SefpräA mit einem

inbifdjen Brahmmen. (Sraf Kayferling hatte biefen gefragt, n?ie benn bie 3Tiber fid?

abfänben mit bcr €nglänberherrfd)aft in il^rem £anbe. Der 3Tiber crroiberte: bie

3nber befcfcäftigen fidj mit höheren j^ragen als mit benen bes Staates, b. f|. mit

ber äußeren IDohlfahrt unb €ntn?tdlung ber JTtad^t unb IPirtfd?aft; ben 3nbcrn feien

n?idjtig nur bie fragen ber lüeltanfdjauung. (Es fei baher für ftc gan3 erfreulich,

ba^ ber Brite biefc poli.^eibienerbienfte für fte beforgc unb fidj barauf fogar noc^

etroas einbilbe Das ift freilidj bie £ebenstt>cisheit bes Sdjroadjeti ; aber fie enthält

eine halbe ITahrheit, nämlid? für ben Sdjroadjen Der (Englänber £ecfy fchreibt

in feiner (Sefcfaicbtc ber giüilifation folgenbes: „(Es ift roahrfcheinlich, ba% bie j^ähigFeit,

abftrafte rDahrtjeiten.um ihrer felbft roiüen 3U rerfolgen, roelchc ben beutfdjen Denfern
ein fo bcbeutcnbcs Ubergcrotdjt in (Europa gegeben hat, in nicht geringem (Srabc

ber politifcben Sd^Iaffbcit bes beutfdjen Dolfes beisumeffen ift. Hücfficfatslofe IPatirl^eits»

liebe fann faum mit einem ftar!en politifchen vSeifte jufammenfteljen." — Die an
ftcb für einen baltifcben 2Ibligen fo febr auffällige Ünfid-erheit bes (Srafcn ßermann
Kayferling im triebhaften Deutfcbtum, ba% ihm, rcie allen 3ntcrnationalen, bas ftar!e

unb ftoljc Deutfcfalanb con [^\i unb ^9^5 im (Srunbe ber Seele 3un)ibcr roar, ba% er

bamals ben Balten jum oorbehaltlofen ^nfdjluß an „bie ruffifche Kultur" riet, roährenb

er fidj |e^t bes oerratenen unb niebergeiuorfenen Deutfchlanbs fympathifcfe erinnert,

mu§ natürlidj feine tieferen (Srünbe haben. Unb biefc nierben, iric alles tiefere, im
Blute liegen. Dielleicht toirb bem (Srafen bcr merfmürbige IDccfjfcl in feinen (Sefühlen

für Dcutfdjlanb fclber crft gan3 flar, roenn er n<b feinen Stammbaum einmal gan3

genau anlietit; Kanf'rin, Krebs aus Darmftabt, jübif.tcn '?j Bluts, unb pilar ron

pillfau, cftbnifd?en Bluts. — Dicfer „beutfchc" pbilofoph, ber bie Deutfcfaen überreben

wxU., ftcb auf bie Dauer in bie Holle ber f^inbus 3U fcfairfen, erfreut ftcb begreiflidjcr'

tpcife ber lebhaften aeilnaljmc unb noch Icbl^aftcrcn Beifalls feitens ber O-imes.

3ung, ©ermanifctje (S;ttcr unb Belbcn. 16
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Habfreis, ber bas Kreu5 um[d^Io§, fo lange es nod^ Sonnenbilb

toar? (£5 fcfjcint mir md]t rDatirfd^einUd^, ba§ biefcr Iampartifd]c

Künftler feinem blo§en ,§iertriebe \o nacf]gegeben tjätte, unb eine

derartige BIo§e Perjierung angebrad^t I]ätte an bem l^öd^ften Sinn^

bilb bes d]riftlid]en (Glaubens, bem Kreuje (£J]rifti.

„auffällig {läufig" ift nad^ Fjeinrid] ^ergner (^anbbudj ber

d]riftlid|en Kunftaltertümer, 5. 558) über (Singangstoren unb
an anbeten Stellen in d^riftlid^en Kird^en bas 5onnen!reu3 ober

Sonnenrab angebrad^t; freilid], ,,C5 flie|3t mit bem fanonifd^en

2X)eiB|efreu5 unmerüid^ 3ufammen" (Bergner). X>iefe5 ^ufammen^
fliegen u?ürbe ja gans in (Sinflang bleiben mit hen fo oielfad] in

unferem ^ufammenBjang eru)äBjnten XDeifungen (Sregor bes (Sr.

Don 60](, ^a% man bie alten Deretirungsftätten unb (£E]rfurd)t53eid)en

allmät^Iid] ins (£B)riftIid]e überfüE^ren folle.

3Tn fränüfd^en 2Ttufeum in IDür3burg roirb ein rotfanbfteinerner

Cür[tur3 aufbeu?al]rt, ber in befonbers auffälliger IDeife bie (5Ieid]=

orbnung beiber Sinnbilber auftpeift; nämlid) bas d^riftlid^e Kreu3

neben bem alten Sonnenfinnbilb. 2luf biefem Cürfturs, ber aus

früI]romanifd]er ^eit flammen mag, finben fid| in ber 2Tfitte 3rpei

gleid^ einer Staube nebeneinanber nadi beiben Seiten aufmad^fenbe

Kreisu>inbungen, linfs unb red^ts baoon 3U)ei Kreu3e unb nod] meiter

linfs unb red]ts fed]sftraB|Iige, Don einem Kreis eingefd]Ioffene

Sterne; genau in ber Sovm vok auf bem eingemauerten Bogen:»

felbe ber Kird]e in 2TcurrI)arbt unb toie auf bem Stein Don Bieten^*

tjaufen. 7)a5 oben befprod^ene ^I^d^bilb oon ZnurrB^arbt ben>eift,

"Cia^ biefes fed|sftral]lige Kreisgebilbe bamals, alfo 3ur Staufen3eit,

ber Kird]e nod} als ein im Dolf lebenbiges unb bal^er befämpfens=
tDertes Sinnbilb t>c5 Dord]riftIid|en (Slaubens erfd^ien. 2tuf bem
IDür3burger Cürftur3 fommen bie gleid^en Sterne cor.

^us (SeifenJ^eim im Ht^eingau flammt ein biIbB|auerifd| t)er=

3ierter Stein, ber jebenfalls aud) als Orfturs gebient iiat unb
ber in bem gleid]en ,§ufammenfjang bemerfensmert ift (rCaffau:=

ifd]e ^nnalen, ^2. :St>., \%5, Wiesbaden \%% €. Brenner, €ine

neu aufgefunbene oorromanifd^e S!ulptur aus bem HI]eingau).

2tuf bem Stein finbet fid^ in ber ZTTitte in üeinem 2Tca^ftab unb

in fcl|r unbetjolfener ^usfüBjrung ber (5e!reu3igte, befleibet; linfs

unb red]ts 3n:?ei fleine Kreu3e, aber oB^ne Einbeulung ber Sd7äd]er.

2tuf biefem Cürftur3 nun ift ciermal ber ad|t3acfige Strat^Ienftern

angebrad]t; fid]er als gauber3eid|en unb 3mar f^ier u?oI]I als

^eid^en eines u)oI]Itätigen, freunblid]en «Räubers. Die Cur, burdj

bie man ein= unb ausgeixt, ift, mie mehjfad] im Caufe biefer Unter=
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fud^ungen I^crDorgcliobcn un^ belegt rrir^, ber beoorsugte pla^

für foId|e 5egen55eTcf]en
;

frctlid] auch für feinMid^e ^eid]en, teils

um bereu 2T(ad)t burd] bie Derbiubuug mit £^eil53eid]eu 3U bred^eu,

teils um bie burd] biefe geidien gebaunteu 4>ämoueu vom fiiutritt

feru5ut]alteu. X>er X)rubenfu§ ober 5üuf)"teru trirb in biefem Sinne

angetcenbet.

„(Scfteb td?s nur,

bag xd) I^tnausfpastcrc,

Dcrbtetct mir ein flcincs £)tnbernis

ber Drubcnfu§ auf euere Scbroelle"

[agt ber Ceufel.i29)

IDie bie fterngefüllten Krei[e auf biefen beiben Cürftürsen

neben bie d]riftlid]en Sinnbilber geftellt finb, seigt, tia^ biefe 5tern=

freife als befonbere f^eils* ober ^auberseid^en gemeint maren unb
nid^t etroa als bIo§e Dersierung 3ur Haumausfüllung.

ZTTan t)ergleid]e ba^u 'bas Sogenfelb in IDeinsberg (jiel^e unten),

too bie Kreuje, in gans entfpredjenber IDeife vo'iq auf bem IDürjburger

Orfturj mit bem Sonnenftern, mit ber Kerse ober ljeralbifd]en Cilie

jufammengeftellt finb. X>a§ biefe ein Ijeiliges ober ,5'^n^'''?i'3*^id-;cn ift,

rt)irb unten im 2lbfd]nitt 2? nod] näl]er ausgefül^rt tt)erben.

2In ber Kird]entür n>erben bie unl]eimlid]en, bie r>ord|ri[tIid]cn

^auber3eid]en abgebilbet in Stein, um fie fo im Silbe 3U feffeln unb
bamit 3U bannen. Das Kreu3 tüirb baneben gefegt, um bie (Se=

fal^r 3U befd]tDören, bie bamit gegeben ift, ^a^ man bie X)ämonen
mit il^ren ^auberseid^en an bie IDanb malt; rcie man bas ^eid^en

t>e5 Kreu3es fd^lägt, roenn man bem (5ott=fei=bei=un5 begegnet.

Da^ biefes bie ZTCeinung mar bei ber ^ufammenftellung ber

Kreu3e mit 'den anberen 5eid]en, mirb einmanbfrei baburd] eru?iefen,

^a% berfelbe Sraud] in beftimmten (Segenben Deutfd]lanbs ja l^eute

nod] geübt roirb. Por ben 3U?ölf lDeibenäd]ten nad] ber lüinter*

fonnentoenbe, in 'öenen bie böfen (5eifter befonbere (ßemalt l^aben,

malt ber Bauer in ©berbayern l^eute nodi, 3Utt?eiIen aud] ber

priefter, fein (£. ZTT. B. 3ü:)ifd]en Kreusen über bie f^austür unb
bie Stalltür; um Unl^eil ab3UtDet^ren. Dgl. 3^1^. Hep. Sepp, Die

Heligion ber alten Deutfd^en unb ilir 5ortbeftanb, ^bfd]n. {0, .^eili*

gung ber Or mit brei Hünen auf d5ro§neujal]r ; ^lbfd]n. \5, Die

magifd]en rtamen Kafpar, ZHeldiior, Baltt]afar. 3^1] l'in mir be*

"') Die Sterne ftnb ganj fic^cr ntdjt nur j^IädjcnfüGung, wie €. Brenner a. a. ®.
meint. Brenner benft fogar an bie iriöglid^Fett, ba% biefe KabFreife aus bem Cbriftus»

ftcgel entftanben, alfo biefes „burdj Derluft bes f^afens bcs H{|0 in ein l^ab t>er*

iDanbclt" fei Dasift bodj fdjon baburd) ausgefdjioffen, ba% bie KabFreife acht Strahlen
I|aben, ftatt fcchs, vok bas df^riftus^eicben.

16*
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tr«u§t, ba§ Sepp etwas jcl^r Üil^n in [einen glaub en5ge|d]icf]tlid]en

Dermutungen roar. 2^di Iaj[e alfo ausbrücflid^ baB^ingeftellt, ob

Sepps X)eutung bes (£. lU. B. auf 2^unen unb auf bie brei ger==

mani)cf]en J^auptgöttei* jutrifft. 'Das le^tere liat, ahge\el:ien von "Oem

Räuber ber Dvei^ai}i an \\di, immerf]in eine geix>i[fe lDaI]L-|d]ein*

Iid]!eit; man benfe an bie Abgötter am Kird^turm in i]ir[au, wo
ber d^riftlid^e ^aumeifter bod} aud] alle brei treffen 3U muffen
glaubte. 2tber id] braud]e für meine obigen ^u5füB|rungen hier

ja nur bie sroeifellofe Catfad]e, '!:'a% biefer ^ürsauber nod^ l]eute

geübt rr>irb; "^a^ nehen Kreusen babei bie brei anberen ^eidjen

ftet^en, bie fid)er erft fpäter auf bie brei Könige umgebeutet toorben

finb; unb ^a^ ber Räuber nid^t d]riftlidjen Urfprungs ift. Das
le^tere gel^t baraus B^eroor, ^a% er feinesroegs atigemein d^riftlid^

ift fonbern von ber Kird^e nur örtlid) gebulbet roirb. Über ben

erften punft fd]reibt Sepp, fid]er sutreffenb, folgenbes: ,,ZlTan

beutet "i^as (£. ZU. 'S. als 2{nfang5bud]ftaben ber ZTamen ber brei

Könige, rooDon ^tas (Eüangclium nid^ts u?ei§; ja bies ift aus mel]r='

fad]en (ßrünben nid]t rid^tig. J)ie ürd^Iid^e Überlieferung bei

^luguftinus unb Cliryfoftomus, 3<^^<^^ ^on (£beffa unb anberen,

nimmt 3U)öIf ZITagier an, beren feltfame ZTamen Barbal^IuI ber

Syrer anfül^rt . . . ^Ile brei ZTamen finb aus einer d]albäifd]en

Zauberformel ober aus ben 2tmuletten roanbernber Befdiroörer in

^cn d]riftlid]en Katenber gekommen. tOeil bie IDeifen aus bem
21TorgenIanbe mit itjren brei (5aben 21Tagier B)ie§en,i30) ^at man
bie brei Könige ^en magifd^en ^eid^en ber brei alten »Sötter

unterftellt."

2>di laffe bas le^tere roie gefagt baEjingeftellt. 3<^ oermeife

aber auf bas Bogenfelb Don ber 2lltftäbter Kird^e in pforsl^eim,

bas forpeit id^ fel^e, bas nad] biefer Hid]tung merftcürbigfte unb

feinem Dorftellungsgelialte nadi, wenn aud] oielleid^t nid]t nad\

ber tatfäd]Iid]en ,§eit feiner 2lnfertigung, bas altertümltd]fte ift.

i^ier finb bie feinblid]en Sinnbilber nod] in feiner IDeife umgebeutet

ins freunblid]e unb djriftlid^e. X>ie beiben Untiere, audi 'ber ^a\:in

finb bem (Et^riften feinblidi; bas Kreu3 ift nur gans befd]eiben an

(5rö§e unb in einem einjigcn Stüd angebrad^t. T>ie Derfnotungen

linfs unb red^ts, aud] bas gro§e Cinienfpiel oben in ber Zltitte finb

uralte gauber3eid]en; »gl. 5ibfd]n. 27. 2Iud] ber nacfte ZHann mit

bem Sdjnurrbart ift etjer E|eibmfd| als d]riftlid] gemeint.

»80) Sepp fanntc nodj nid^t btc erft fpäter bnrdj 2IIbred?t Dtctcridj erbradjten

2Tadjir>etfe, loonadj ber §ug ber HTagtcr aus bem ®ften tüafjrfdjetnitdj an einen gcfdjtdjt-

Itdjen Dorgang anFnüpft, an ben §ug ber IHttl^rasprtefter nadj Hom unter Katfer Hero.

I
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J>er Cürfturj von auffingen im pfäl3t[d]en 2TTu[eum in Speyer

(j. Mb. 22 5. \03) ftebt öem pforjl^eimer Bogenfelb naly. ^lucJi auf
iEjm überrriegen bic unbolbcn Sinnbilder. 2tud] auf iBjm finben [id^

bie (gauberfnoten.

Da§ öie urfprünglicb unl^olben <§eid]en fpäter 5U freunblid]en

roerben, ja ba§ bas 5U beftimmten Reiten nod^^ burd]cinanber gebt,

bilbet, irie mebrfacf t^erDorsubeben tpar, feinen €intt)anb gegen

bie I]ter oertretene Deutung. Das ift oielmet^r gerabesu ein (Sefe^

ber glauben5gef(f;tcbtlii>en £ntu?icflung. Die tSIaubenströftuiigen

;ibb. 9;. Sogenfelfc pon bet Ultftäbter Kird)e in pforiheim; Cid)tbilb von Utatt, Katlstnbc.

ber 21Ten[d]en unb il^re Sinnbilber fi^en [0 feft in ber Seele bes

VoUs, ^a^ eine neue (Slaubensform I]äufig, tpenn fie bie alten

formen nid]t vertreiben fann, was [ie meift 3unäd]ft üerfud^t,

nidits anberes tun !ann, als bie alten 5'^^^^*-^" 3U übernel^men unb

nur äu^erlid^ für fid] einjufleiben. Die Kirdie bat urfprünglid]

bas 2tbbrennen r>on Kersen 3U gottesbienftlid^en ^wedcn bekämpft;

es ift andi stipeifellos ein Hüdftanb Dord]ri[tlid]er 5^ii^'i^üerel]rung.

Später bat fie es gebulbet unb [d^Iieißlid] geförbert. 5i^üfier üerbot

bie Kird]e, I]öl3erne ober n)äd]|erne (Blieber in "den Kirdien 3U

opfern, fjeute bulbet fie es. Die d]riftlid]e Kird^e beftrafte nod^

ums 2<^k^ \000 '^en fjejentrabn ; bie fpätere, römifd^e Kird^e be=

ftärft ilin, befonbers burd> bie Bulle von \^8^, mit ber fiinfo^ung

ber f^erengeridjte für Deutfd^Ianb.

Die Kampfesart ber Kird]e gegenüber '<:>cn Heften Dord^rift*

Iid]en (Slaubens u>ar eben taftifdi beftimmt unb bal^er nid]t ein==

I^eitlid^. 2ln ber einen Stelle benu^te fie bie beftebenbe (Sf^rfurd^t
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bes Voifes vot öcn überlieferten ^eidien unb mad]te [id^ bie[e

geid^en 5U eigen. 2^ anbern fällen roo [ie \idi ftärfer füblte,

ober aucf^ wo 3ufänig ein ftärferer (Eiferer wivfte, befämpfte fic

btc alten geid^en. i£nt[pred]enbe5 begegnet Bleute nodi. Dev eine

Priefter tjat ein tieferes Derftänbnis für bie nun einmal befteE^enben

(£E]rfurd]t5formen [einer pfarrÜnber. (£r toeiB^t bie pferbe, bie it]m

am CeonB^arbstage oorgeritten tperben; er begnügt jid) gegenüber

bcm Drad]enftid] 3U ^urtt] unb anbermärts, obtooBiI er t^en Bieib*

nijdien Untergrunb fennt ober roenigftens af^nt, bamit, i>a^ bie

befreite 3ungfrau nun t^eilige ZTcargarete genannt rpirb unb ber

Drad^enfämpfer Sanft (Seorg. <£in ^tmtsnad^folgcr, eiferfüd^tiger

auf feine !ird]enamtlid]e (Slaubensform, fudjt alles 'i>as als B^eib:=

ni[d]en (Sreuel 3U oertilgen, toas fid) nid^t aus feinem Cebrgebäube

tjerleiten tä^t.

Der Cürfturs ber 21belfifird]e in

Heurreiler im Unterelfa§ jeigt linfs

unb red]ts neben einem Kreuj je

einen Kreis, in bem eine ^nsaf^I

Staubenblätter eine breE>enbe 'Qe^

tcegung anbeuten, toie bie ^rme bes

^afenfreujes
(f. 5i^<^tt3 3£ar>er Kraus,

Kunft unb Rittertum in <£Ifa§=CotBj^

ringen, Sb. \; vql. bei bemfelben

Bb. H S. 3 bie ^bbilbungen eines

Cürfturses aus 2tItborf im Untcr=

el)a|g). Über bem (Eingang jur Dor*

E^alle in ZTTauIbronn, an ber Kird^e

3U f7ilbri3f]aufen (2tbbilbung bei pau=
lus, Kunft^^ unb 2tltertumsben!malc in

tDürttembcrg) finb in auffälliger

lOeife Kreife unb Sterne barge=

ftellt, in ^ilbrisbaufen mit je einem

ad)t3acfigen Stern. 2ln ber ro=

manifdien Kird]e 5U IDelfd^ingen, Kreis Konftan3 (Stbbilbung bei

^aftenau, Die romanifd^e Steinplafti! in Sditoahen, S. 59) finben

fid] Sonne, 21Tonb unb Sterne; äl^nlid] am Cürfturs ber Clemens*

f.ird]e in Eifenad] (2lbbilbung in Bau* unb Kunftbenfmäler Cbü*
ringens, 3e3. Eifenad^, S, 289), '^"f <^i"^Tn Cürftur3 in Hibbags*

iiaufen bei Braunfditpeig ; Beifpiele äbnlidier 2trt in '^en Kunft*

ben!mälern im (5ro§t)er3ogtum Baben, Kreis Zlloosbad^, Bb. \

S. 66, 72. 2tuf einem Orfturs ber fleinen Kird]e Dompeter bei

2tr>oIsB)eim im Unterelfa§ finben fid| neben bem oierfpeid^igen 3.a<>

2lbb. 92.

Tiirctieneinqanq ans HDoIsf]eint im <£Ifag

(nad) »Detito, (Sefdj. b. beutfd?. Knnji").
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mit nadi au§en fic^ oerbreiternben Speieben 2Tconbbilöer(?)unb ein

Sd^Iüjlel (^Ibbilbung Xlv. 92; vgl aucb X»ebio, (Scjcbii^te ber beut^

jcben Kunft, 21bbilbungen, 5. 289). Si^^ Heine Kircbe Dompcter [tef^t

gan5 au§erbalb ber berrobnten (Dvt']d)aft unb ift ber Überlieferung

nacb von uralter (Srünbung. Der Scf^Iüffel bes XDettermacbers petrus

bat Dielleicbt ben Bammer bes IDettergottes Donar erfe^t. Pgl. oben

2tbii]n. \^. 2in ber ]'id]er auf Dord-tri[tIii]er DereE^rungfftätte er*

bauten Kapelle in Belfen bei Cübingen, oon ber fpäter nod^ bie

^cbe [ein irirb, finb an ^m üürftürsen stoeier Eingänge eine gan5e

Tln^ah} von Sonnenfreifen eingemeißelt. i3i) (£in in biejem 5u=

fammenliang höd]it bemerfensirerter Cürfturj finbet |id] in lDerl'd;=

roeiler in ber pfal^; Dgl. 3auben!mäler in ber pfalj, 3b. 1. 2tuf

einem Cürfturs in Hufacb finben jicb Sonnenräber im Kerbjd^nitt.

„^5 ift [ebr auffalfenb", fcbreibt ber 2ln^. f. eljäff. :jntert!be., l^T,

5. 8\\, ,,vük gerabe im 5Ii'aß '^as Sonnenrab auf romanifi^en Cür==

ftürsen unb (Srabplatten perbältnismäßig E|äufig roieberfelirt." Zfian

rüirb meines Srad^tens — man benfe an bie üielen Belege aus

Sdivoahen — barin eine Befonberbeit ^es alemannifduni cSIaubens*

lebens feigen bürfen; bort I^ielt jii] ber alte I^immelsgott unb fein

^eid^en länger als anbersroo.i^s)

<£5 fommt, tpie |d]on 3U betonen n?ar, für bie oortiegenben

Unterfudjungen nid^t ausid;Iaggebenb barauf an, oh Konftantin

mit feinem vEbriftusjiegel, bem jogenannten Cabarum, — bas angebe

tid> aus ^en 2tnfangsbud^ftaben Cbrifti (Z^ii unb H\:io befteBjt, aber

mel^rfad) ad^t 5peid]en 5eigt, alfo meB^r als bie Bud^ftaben er=

forbern, — roirüid] betrugt ^en 2tn!Iang an i:ia5 nid-;td-;riftlid^e

Sonnenrab ge]ud]t I^at. S.s genügt oielmel^r, n?ie fd^on gejagt,

für unfere Betraditungen, ^a^ ^as Sonncnvat) ein Dord^riftlid^es

Beitsseid^en ift, was ^meifellos ift; unb i>a^ bie perfd^iebenen

Sonnenjinnbilber — nämlidj ^a"!:^, ineinanbergelegte Kreil'e, ftern*

'") €ine planmä§iae Sammlung toürbe ftdjer febr rtel neuen Stotr bringen.

3dj iDCtfc ba3U auf bie Bemerfung in ber Dorrebc f^in, ba^ in ber beutfcben Pen!»

mälerforfdjung übertjaupt unb befonbers für btc hier bebanbelten 2Iufgaben nod?

rtel Htbeii ju leiften ift unb \)a% btefc Hvbe'xt ju einem erficbltdjcn tleil nur ron

Srtlidjen (forfdjem unb £tebbabern geleiftet werben fann. IPenn rotr aucb in Debios

f^anbbucf? ber beutfcben KunftbenFmäler unb in ben gro§en DenfmälertDcrfen ber ein*

seinen beutfdjen fänber febr gute llacbtoeifungen unb einen trcfflidjen ÜberbliiJ übet

ben (Sefamtbeftanb haben, fo muß bocb von ben (Einselbeiten, bie man für beftimmte

Unterfuc^ungsjiele tüte bas unfere braudjt, fetjr nielcs nodj an ®rt unb Stelle

gcfud?t roerben un£> fann nidjt aus Sücbcrn gcfdjöpft werben.

") 33ei f)ugo Prin^, ^Ütorientaltfcbe Svmbolü, [^[1;, werben acbtatmige

Sterne unb Käber oon corberafiatifcben Denfmälern als Sonnenfiiinbitber bescicbnet

;

fie entfpredjen bem oben befprocbenen llTurrbarbter Stern^eicben burcbaus.
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förmige (Sebilbc unt) f^afenfreus (ogt. für btcs aud) ben näd^ftcn

2tb[cf]mtt) nod] an stücifcllos d^riftlid^en Dcnfmälern norfommen

;

an Stellen unb in Perbinbung mit d]riftlid]en Sinnbilbern, wo fic

offen|id]tIid^ nid^t als bIo§e Dersierung gemeint [ein fönnen fonbern

eine befonbere überjinnlid]e Bebeutung \:iahcn muffen.

(£5 iDurbe ohen ber frül^djriftlidje (Srabftein ber Bertistüinbis

unb i>e5 ^anboalbus aus ZlTains errüäintt, wo bie 2aabfrei[e um
<>as d]riftlid]e Kreuj geftellt finb. <£in bem Xfiavs unb ber Hemetona

gen?eif|ter alfo nod} rein f^eibnifd]er Stein aus llTanntjeim jeigt

bie Habfreife in ganj entfpred]enber 5orm.

2tn einem Kapital in ber Kirdie '^cs I]eiligen ^mbrofius in

ilTailanb I^alten jtoei fliegenbe (Engel ein ad]tfpeid]iges Hab;i^3)

an einem fäulentragenben (greifen im Dom 3U Derona finbet ficf]

ein ad]tfpeid]iges ^ab unb ein ftraE|Ienumgebener Kopf.

Stabt unb Stift 2Tcain3, ber Sife <:>eB (grsbifdiofs unb Kur*

fürften, ber ber erfte unter 'ben XPürbenträgern bes I^eiligen römi=

ld]en Heid]s beutfd]er Zcation unb ber Kansler für (Sermanien

mar, füEjrten ein ^a!:> im IDappen (ogl. Bernl^arb Scf]äbel, Der

Hamen unb bas ^a'<) ber Stabt 2Tcain5, \899). Zfian i}at <)cn

Hamen ZHogontiafum unb baraus 'bas IDappen ber Stabt ilTain5

Don bem !eltifd]en (Sott 2Tcogon abgeleitet, ber ein ^at> fül^rt.

®b bas rid]tig ift, bleibe bal^ingeftellt. ^ber fidler ift, 'ba^ ^as

iHab mit Speid]en, bie es, roenn es nur r>icr finb, bem Kreuse an^^

gleid]en, in r>ord]riftIidier ^eit ein Beiltums3eid]en mar unb mit

(Sötteroerel^rung sufammenl] ing.

T>a mir aus il}vcn bestimmten ^mreifungen unb aus bem
DerB^alten ber Kird]e miffen, 'ba^ fie bie r>ord]riftIid]en Sirm^^

bilber wo fie !onnte lieber umbeutete als t)ernicf]tete unb ba^

bas Doli mit unglaublid]er ^ät^igfeit an feinen gemol^nten unb

einmal eingebürgerten (Slaubensüorftellungen unb nod^ 3ät]er an

'i>en gemotjnten Sinnbilbern 3U l^aften pflegt, [0 ift es eben, [agcn

mir, bis 3ur Sid]erl]eit mat^rfd^einlid], i:)a^ bas Habfinnbilb aud^

nodi fpäter, nadi ber amtlid^en €infütirung bes CEjriftentums, eine

überfinnlidie Bebeutung I^atte, ein (Slaubensbilb mar. ün'b biefe

uralte Überlieferung, bereu Präger unb Sinnbilb bas ^a<> mar,

mar eben bie Sonnenperefjrung. Da§ es als fold^es teils beMmpft
mürbe, mie in 21TurrE]arbt, teils lieber cerd^riftlid^t unb übernommen
mürbe, ift, mie fd^on ermäi^nt, gerabe fennseid^nenb unb eine feft=

ftef^enbe 5orm berartiger glaubensgefd^id^tlid^er iSntmidlungen.

"*) Die Ijl. Kottjarina unb tt^r UTartcriDcrf^eug, bas Hab, fommt l^tcr nt*t

in cfrage.
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2(uf bcr ncbcnftclienöen, bcr flcinen 5d]rift von Sd^äbel über

K)a§ ITiain^cv 2\ab entnommenen .gufammenftelluncj finb an erfter

un^ stceiter Stelle 3tr>et üordjriftlidie, feltoromanifd^e (Sötterbilt>er

rpiebergegeben, bie '!:>as lla'^ als 2lh^eidien füE^ren. ^ie Seifpiele

ließen jid] Ieid]t oermel^ren. 2ln\ einer ^upitergigantenjäule füB|rt,

rt>ie oben in 2ibfd]n. \\ \d}on errpäEjnt, ber Heiter bas Hab w'w ein

OlfTECriADllh^ >f%^ /^^ ^O^^>^A/MuH © \^ ®
2Jbb. 93. Hacfj „Sdjäbel, Über ben XXamtn unb bias Rab ber Stobt tnoinj*.

Sd^ilb (21bgu§ in öer Stuttgarter Sammlung ; Urbilb bei Xianau ge=

funben). Unb Dor allem ift in biefem ^ufammenliang beaxnsfräftig,

roeil es [idi ba um ein fpätes unb seitlii) genau feftlegbares X)enfmal

B^anbelt, bas ^aZ> neben ber einen l^irfauer (5eftalt; Dgl. oben t>en

2tbfcf]nitt \2.

^n ber errrälinten Sd^rift bringt Sd]äbel eine gauje Zbi"

3abl von Seifpielen, wo ein IRa^ bei fircf^Iii]en S'^^i'^'^ *^^^ iTTitteI==

alters eine ma^gebenbe Holle [pielt. £r fnüpft baran bie fel^r

rid]tige Semerfung: ,,'i)a biejer ^Bebraucb 'bes ^a^t:>vebienB lieber

aus ber Bibel nod] aus "i^en ISeftimntungen ber Konsilien unb bes

Kated]ismu5 erflärt u?erben !ann, fo muß er aus einer bem
Cl^riftentum Dorl^ergel^enben ,§eit ftammen unb r»on ber Kird^e,

bie if^n nid^t serftören roollte, mit einem d]riftüd]en (5eu)anbe

befleibet tporben fein, um bas IJtnftößige ju entfernen".
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X>ie [cf]on cru?äBjntcn maffenf^aft gcfurtbencn Habnabeln, lange

fjaarpfeile, '^cn neu5eitlid]en £^utnabeln äl7nlid], mit einem oier*

ober met]rfpeid]igen IRab, juiüeilen nod^ mit einem jroeiten inneren

Habfreife, finb fo gleid]mä§ig von 2lvt, 'C)a^ bie 5orm biefes oberen

2\ababfd]Iu|fe5 eine befonbere finnbilblid]e Bcbeutung geB^abt iiahcn

mu§; unb bafür !ann rDotjI nur t>a9 ^eilsseid^en bes Sonnenrabes

in S^<^^<^ fommen. ZTÜan liat, um biefe auffällige (5Ieid]I]eit ber

räumlidi überall verbreiteten Sotm 3U erflären, angenommen, t>a%

biefe 2??abnabel an beftimmten ^erftellungsorten in ZTTaffen I^er*

geftellt unb burd| 'i:>en ^anbel Derbreitet toorben feien. „Das einjige

fübu?e[tbeutfd]e 5<^brifation53entrum, "^as u?ir beftimmen !önnen,

ift "i^as ber Habnabet an Hecfar^^ unb ZlTainmünbung.i^*)

2tber aud] wenn w'iv \old]c fabrikmäßige ^erftellung annel^men,

ift bie ^tjftigfßit ber 5orm über fo lange «Zeiträume nur burd^ eine

fafrale Bebeutung ju erflären. Der frei gelaffene ^iertrieb toäre

erfinbungsreidier geroefen.

Sei Dürffjeim in ber Pfats liegt bie fd^on ermälinte ^^I^tranb

bes Krummt]ol5er Stut^Is; fo u?irb er genannt im Dolfsmunb; im

5d7riftmefen ift bie erft im \9- 3<-iI?^'*^ii"^^'^t pon (5elefjrtcn gebitbete

Se3eid]nung Brunolbisftui]! burd^gebrungen. Die ^^I^gruppe tpurbe

aller lDat]rfd]einlid]feit nadi in römifd^er ^eit als Steinbrud] be=

nu^t (r»gl. 5- Sprater, Konferoator, unb 2t. Bedfer, Der „Srun=
B^olbisftufjt" bei :3a^ Dürfl^eim, Kaiferslautern \%7); fie tt>eift

überall bie Spuren ber Bearbeitung auf. 2tn einer Stelle finbet

fid^ bie \ciiv rol] gearbeitete (Seftalt eines ZlTannes mit erl^obenem

linfem 2Irm, in bem Sprater einen einB|eimifd]en Cid]t=- unb Sonnen^
gott crblidt, ber in ber !ünftlerifd]en Darfteilung bie Sovm eines

römifd]en 3upH^J^5 annimmt, tr»ie ber galoppreitenbe (Sott auf ben

fogenannten 3upitergigantenfäulen (r»gl. oben 2tbfd^nitt \\). Sprater

bringt 3U i^cn ^we'i 3upitcrn von (Sigantenfäulen, bie bas 3rr>eifeIIos

norbifd]e unb unrömifd]e Tih^eidicn bes Sonnenrabes tragen, nod^

3tpei u^eitere berartige Darftellungen, auf Diergötterfteinen aus

Dun3tt)eiler unb rcieberu>ür3bad^, in Speyer.

Der Krummt|ol3erftuEj( rüar nodi im Einfang bes \9- D^k^''

I^unberts bie Stätte „eines n?al7rfd]einlid^ aus einem l]eibnild]en

d3ebraud^ i]errüljrenben ^i^eubenfeuers", „bes oerblaßten Heftes

'") c Haudj, ^nt^rcr burd? bie Sammlungen bes tjtftorifc^en llTufeums in

£^ctIbronn. Die junge, aber unter ber Leitung r»on profeffor Donberau rafd? wadf
fenbe Sammlung ber Stabt ^fulba bat, roie nur bcifpielsroeife crtDäljnt fei, eine ganse
Jlnjat^I bicfer fcnn3ei(^nenbcn Habnabeln aus ber fpätcren Bron3e=' unb ber frütjen

(£ifcn3eit. IKaffenl^afte Beifpicie ber Habnabcln aud? im Paulusmufeum in Woxms.
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eines etnft tpeitt^in geübten geB^altooIIeren, fultmä§igen ^i^üfjlings*

braud]5" (2{. Becfer a. a. ®.).

(Es tft mcr!n)ürbtg, ba^ bie Pfal3 tro^ aller fricgcnfd^cn Sdjicffalc unb Dcr-

tDÜflungen, bie fte crfatjren l^at, unb trot^ bcr ütclfac^en ITTtfd^ung il^rer BeoöÜerung

fid? bod? nod? oerl^ältnismägig fo ntcle alte unb bobenftänbigc Überlieferung betDatjrt

t^at. 3n i^eibelbcrg roirb ein ^rüf|Iingsfeft, ber fog. Sommertag, gefeiert, beffcn

uralte religtonsgefdjic^tlid^e §u[ammentjänge 2IIbred^t X)ieteridj nad?gen)icfen I^at (^Ibr.

Dieterid/, Per Sommertag).

2ln ber ^clstoanb bes Krummt]ol3er Stutjis befinbcn ftd? eingeri^te §eid?nungen;

fle fiellen Pferbe bar unb Habfreife, beren fenfred?ter Durdjmeffer nad? unten Dcr-

längert ift (f. Tlbb. 38 S. 238). Diefe geftielten ad?tfpeid?igcn HabPreuse feigen genau

fo aus, roie bie meljrer crmätjnten maffenl^aft in (Sräbern fidj ftnbenben ersenen

giernabeln, bie oben bas Habjeidjen tragen.

Die erroäljnte nolfsfunblidje (Eatfadje, perbunben mit biefen Denfmälcrn, fe^en

CS au§er grocifel, ba% bie auffällige j^elsgruppe bes Krummtjolser Stutjis eine Stätte

bcr Sonncnocrebrung voav. Dgl. 21. Secfer a. a. ®., Der Brunl^olbisftuljl als Kultftätte.

Xleben bem Sonncnftnnbilb ftct^en bie Silber pon pferben; Pferbe sicljen ben

Sonnentagen; cgi. ben nädjften 2Ibfdjnitt.

22. Äafenfveu^ unb 6onnenroffe.

3m 3tpeiten Bud] ber Könige im ^Iten ^eftament rpirö von König

3ofia erjäf^It, er befeitigte bie ^offe, bie bie Könige von J,u.t)a

3U (£l^ren ber Sonne am (Eingang 5um Cempel 3al]rr>es Bjingeftellt

tjatten; bie XDagen ber Sonne aber oerbrannte er.

Ums 3aB^r 732 [d^reibt papft (5regor ber III. an ^en t^eiligen

Bonifasius: ,,Vu ertoät^nft fobann aud^, '^a^ einige Ceute tpilbe

pferbe, oiel mel^rere aber ge5äE^mte pferbe effen.i^ö) X)as, [^eiligfter

Dater, \a% fürberf^in um feinen preis metjr ju . . . '^<inn es ift unrein

unb Derabfdieuungstüert." Das pferb ift ein reiner pflanjenfrefjer

unb fein ^I^if*^ besl^alb fid]erlid^ nid]t unreiner als '<:>a5 5Itnfd] t)es

Hinbt)ieB|S. (£s rcirb ja aud] Bleute pferbeflei[d] n?ieber in jiemlid^em

Umfang genoffen. X)er ^bfd^cu bes priefters gegen bas pferbefleifd^

berufjte nur barauf , ^a^ bas pferb ein Dord]riftIid]e5 0pfertier wav

unb ber Sonne l^eilig.

"^) Hodj in ber ßroeiten E^älfte bes (7. 3at}rl^unberts fiellt bte Stabt Kaifers-

lautern ^elbfdjü^cn an gegen bie loilbcn Pferbe, bie es alfo bamals nod? in ben

Pfäljcr Bergen gab.
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2Iuf ^cm SonuQnwaqen von Cf]ninM]oIm rr>irb bie Sonnen*

l'dieibc gesogen r>on einem Ho§; j'iel^e ^tbbtlbung 76 5. 220.

Die Dorftellung bes faE|renben XDagens liegt aud] 5ugrunbe,

wenn bie Sonne als Hab bargeftellt w'ivb ; bie Sonne, bie am fjimmel

Doi-üBerfäl]rt. 2{ber aud] fonft ift bie ^eiligtjaltung ber pferbe in

<5ufammenB^ang mit bem Sonnenbienft unb bie Dorftellung ber

Sonnenroffe aus t>en üerfdjiebenften Reiten nnb bei "öen r)er[d]iebenften

Dölfern beseugt. ZlTan brandet nur an bie Hoffe "^es fjelios ju er=

innern. ^efonbers aber uon i>en (Sermanen toirb bie f^eiligEjaltung

ber pferbe un'Z> ibre Dern:)eitbung als ©pfertiere üielfad] beseugt.

Diefe germanifdje Derfinnbilblid]ung ber fat^renben Sonne unb
iBjrer göttlid]en Kraft als einfad]e faB^renbe Sd^eibe r>on glänsenbem

€r3 ober (Solb beroeift übrigens einen fd7ärferen Catfad]enfinn, eine

größere 5ciBjig!eit 3U begrifflid]em X)enfen als bie gried]ifd]e Dermen*
fd]elung ber Haturfraft 5U einem befonberen c5otte i^elios. Der

Sonnengott r>on Cbrunbl^otm ftel^t entu:>icflungsgefd]id]t*

lid] I]öt]er als fjelios unb 2tpoIIo.

2iis bie Homer bei bem Had^esug ^es (5ermanifus

bie Stätte betraten, reo 2trminius bem Darus bie oer*

nid]tenbe Ztieberlage bereitet Iiatte, fanben fie bort über

^en Elitären ber germanifd]en (Sottl^eiten, an benen bie

römifd^en (Befangenen geblutet Tratten, bie Sd]äbel ron

Pferben an ^en Bäumen angefd]Iagen (Cacitus2(nnalen).

jibb. 9^. ^^^f ^^^^^ ^^^ ^^'^ Steiermark gefunbenen ZTiünse,

(5ctmanifd;e abgebübct im funftfjiftorifd]en Mitlas, Ejerausgegeben t>on

"^""i^ ilTud), a^ien \889, 2tbbilbung I S. 206 5ig. 23, finbet
aus IHainj. .. j

'

,^r v s. >. v^ v r

|id] bas pferb unb bas ^ao jufammen.

3" ber Htainser §eitfd]rift, 3<^^i^9^ng \%2, 5. \0^, ift eine ger==

manifd]e illünje abgebilbet, bie neuerbings in bem tjeute nod]

Käftrid] (^laftrum) genannten Stabtteil ber Cagerfeftung 2T(ain3 ge=

funben rourbe. (Eine biefer HTünsen jeigt bas fjafenfreu5 mit Sonnen*
freifen; eine 3tr»eite eben bort gefunbene iHünse jeigt auf ber einen

Seite ein pferb mit Sonnenfreifen 3ufammen.

Sei ®s!ar paret, Urgefd]id]te lOürttembergs, S. 87, ift eine

in €rligl]eim gefunbene JlTünje abgebilbet, bie auf einer Seite ein

pferb mit jtrei Sonnenseid^en aufmeift ; baneben eine anbere Znün^e

aus ^asentiaufen, bie auf ber einen Seite ein pferb, auf ber anberen

ben nad] red^ts breijenben Stral^Ienbünbel jeigt.

,,T)uvd) bie 2Tcün3funbe erfäE]rt foiDoIit bie religiöfe Bebeutung
als aud] ber norbifd]=germanifd]e Urfprung bes £]a!enfreu3es mad]t*

polle Beftätigung . . . 33ereits im ZS'^b^'^ !869 bat profeffor Cur*
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tius hl einem Dortrage über beit religiöfen Cliarafter ^er gried>i=

\dim ITiixn^cn ausgefüllt: „Dilles bellenifd^e (Seil? ift fafral; bas

ZTIünsfelb t|eiliger Bot)en . .
."

,,T>ic reltgiöfc Seöeutung einer ^Hünse toir^ fid] um \o me£]r

erfennen Ia[fen, je weitet bieje in bas nodi IHytl^en tnibenbe 5eit=

alter jurücfreid^t" (CEieobal^ lieber, Das Bafenfreuj, \C)2\).

€ine ^er obenerträB^nten febr äBinlid^e 2Tfün5e anirbe bei

Cobern=(Sonborf gefunden; ^Ibbilbung Sonner ^^'^^li't'üdier, S*?. 87.

X)ie 21Tün3e jeigt auf öer einen Seite ein pferb, auf ber andern t^as

^afenfreu5. (£ine 5meite bort gefundene Silbermünse ujirb am ange-

füE^rten 0rt (Hid^arb 2knoIbi, Die 5unbe Don (£obern*c5onborf)

gegenftänblid^ \o beftimmt: „Porberfeite : Sonnenro^ rüdu^ärts bli!^

fenb; iKüdfeite Sonnengott mit Sogen unb pfeif in laufenber Se*

tcegung rüdroärts blidenb."

2t>ie befannt finb pferbeföpfe am X)adifirft ein burd] ganj

X>eut[d]Ianb verbreiteter Sdimud ber SauernB|äuier. Sie finben jid^

in Sübbeut[d]Ianb, in CB^üringen; aud] fübu^ärts bis in bie 2llpen=

gegenben Tirols unb (Sraubünbens, rrie 5uerft 5tlefanber pee5 plan=

mä§ig feftgeftellt tjat; üor allem aber in Hieb er[ad]Jen; alfo unter

bem beutfd]en Stamm, ber fid] am längften gegen t>a5 (EBjriftentum

gemeiert I^at. „Die tDeite Derbreitung ^e5 (Sebraud^s unb bie barin

3U [ud^enbe Symbolif läßt !aum einen d]riftlid]en Urfprung 3U."

(prof. (£B]r. peterfen, Die pferbeföpfe auf ^en Sauernt]äufern, be*

[onbers in rCorbbeuti'd^Ianb, 3'^f?i"^üd]er für bie Canbesfunbe von

Sd]Iesu)ig, .^olftein unb Cauenburg, Kiel \860).

„^n ber (ßegenb von fjarburg fielet man 3rx)ifd]en bem f^als unb

Kopf bes pferbes ein eigentümlid^es 0rnament, bef[en 2T(itte einen

Heinen Kreis bitbet, ber burd] üier bis fed]S meift bünne Bänber

befeftigt ift. Dergleid^t man eine größ^ere §a^ von Seifpielen, fo

fann man !aum stpetfell^aft [ein, ^a% biefem ©rnament ur[prünglid]

ein ^at> 3ugrunbe liegt." i^e^

"®) 3n ber Stuttgarter Staatsfammlung ftnbct ftd? ein romantfdjes lüaffergcfäg

3U gottesbienftitcfjcn gtoccfcn (Aoqnamanile), in (Seftalt eines Pferbes. (Es ftammt

nad} bem amtlidjen (Rubrer aus Seifen, von beffen Kapelle unten nodi bie Hebe fein

n)irb. (£s fommen fretlid) audj fonft lüaffergefäge in Pfcrbeform cor; aber fie ftnb

feltener als bie in j^orm anbcrer (Tiere, roie 3. 8. £ömen. Die Kapelle in Seifen,

aus ber biefes rDafjergefäg ftammen foü, roeift nun ficberlid? auf eine üord^riftIid?e

Kultftätte unb auf eitten bort ftattgebabten Sonnenbienft I]in; cgi. ben übernädiften

2lbfd?nitt. Sei Unterfudjungen auf "berartigen, für bie rotffenfdiaftlidje ^orfdjung 3um
(Eeil nod? faft jungfräulidien (Sebieten, mie bem rorliegenben, ift üielleidjt aud? ein

foldjer, freilid? fet^r locferer ßinmcis, geftattct; er fann für eine fpätere iinterfudjung

möglidjermeifc einen ^fingerseig geben.
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21 bb. 95. Horbifdjer Efänqtbvatteat.

C. CinbGTtfdjmit bringt im £^anbbud] ber bcut|d]cn 2lltcttnms^

!unbc, Cafel 2, eine (Ersld^natle, auf ()cr jid] ein pferb (geflügelt)

mit eingeri^tem 2^ü(Jen!reu5 befindet.

T>k Derbinbung von

Pferb un^ freu5artigen

Sinnbilbern, bie als Son^^

ncn^eid}en bienen, Dor allem

bem fjafen!reu5, ift alfo in

Denfmälern, bie fid]er ger*

manifd^en Ursprungs finb

unb bie fid^ gefd]id;tlid]

DerE]äItni5mä§ig |id]er unb

fpät feftlegen lajfen, Bjäufig.

X>ie Derbinbung ift berart,

t>a^ meines (£rad]tens ausgcfd]Iof[en ift, fie als eine sufätlige

ober hlo% ber ^ierluft entfprungene aufsufaffen. (2s mu§ ein

gebanüid^er ,§u|ammenl]ang beftel^en 3rrifd]en bem Pferb unb

bem -E^afenfreuj. ^efer ^ufamment^ang fann nur in 'i>en (SIau=

bensDorfteltungen liegen, bie an biefes «geid^en gefnüpft [inb. ^n
ber üeinen ftäbtijd]en ^tltertümcrfammlung von Hotttr»eil am Hedar
finben fid] einige burd]brod]ene ^ierjd^eiben r>on ber 2trt, loie fie in

fränfifd]en unb alemannifd]en (5räbern pielfad^ gefunben loerben.

(Es roar oben in ^bfd^nitt \\ (ber Heiter mit ZHantel unb Canje) meB)r='

fad) t»on if^nen bie Hebe unb t)a^ alle biefe runben (Erjfd^eiben tDaljr^»

fd]einlid| fjeitsjeidien, 2JmuIette, roaren, bie mit ber (SottesoereB^rung

3ufammenl|ingen. X>ie[e §ierfd]eiben finb pielfad) in ^J^^^uengräbern

gefunben roorben. Bei einigen ift nod] bie ringförmige Umralimung
r>on Knodien ober f^ols erl]alten. T>ie (Srö§enDerI]äItnif[e finb bei

allen ertjaltenen Sdieihen siemlid) bie gleid]en; etn?a f^anbbreiter

X)urd]me[fer. 2Tcan vermutet, 'Z>a^ fie an fjerabl^ängenben (Sürtel=

enbcn befeftigt toaren, toeil fie ungefäB^r in ber (Segenb ber Kniee

lagen. Ztad] einer in ber Stuttgarter Staatsfammlung befinblid^en

(Sinrifeung auf fjol5 rourben fie aber audi auf ber Bruft getragen

(ügl. oben 5. \^5). (£s rr>urbe fd]on oben ermäl^nt, 'i>a^ andi

eine (5eftalt auf bem fränÜfd^en (Srabftein aus HieberboIIenborf

in ber Bonner Sammlung (Bonner ^alivhüdiev ^eft \07) eine

runbeSd]eibe auf berBruft trägt; bie(SeftaIt ift burd) ben Stral^Ien*

frans wm bas fjaupt un3ipcifelt]aft als eine göttlid^e gefennjeidinet

;

fie trägt eine Cause. 3" ber Sammlung Sdinütgen in Köln finbet

fid) eine unferen (grsfd^eiben gans äf]nlid]e aber s^eifellos [d^on

d]riftlid]e Sd]eibe, bie in biefem ,5ufammenl]ang fel]r bemerfens==

roert ift. Sie jeigt, in burd^brod^ener 2Irbeit, roie bie ^a!enfreu$==
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un^ iüobanjd^eiben (ogl. 2tbfcbn. \X), aber etwas fd]a>ercr im «Srj,

<^a5 gleid]armige Krcu3, bie €nöen oerbunbcn t)uvd] gc5a*fte Kreis*

bögen; bie Kreujarme tragen als Dersicrung eingeri^te Krei[e,

genau mie oielfad^ auf ben f^eiönifcbcn Scheiben. 3*^ l^^t' i"

tiefem Kreu3 gera^esu t>ie betrübte Derd]riftlid]ung bes poriger

vom abgcttif(f;en Priefter bei gottes^ienftlid^er fianblung getragenen

Tlh^e'idiens. Bei^e t^er^^en auf ber Bruft getragen. — Das Kreu5

liegt in bei Sammlung Sd]nütgen sufammen mit meroroingifd^en

^unbftürfen, ift aber, toie errDäI]nt, )id]er fcbon cbriftlid].

ilbb. 96. Sammlung Rotttceil.

Die eine Hotttoeiler vSrsJcf^eibe seigt, üinftlerifd] fel^r fein vev^

einfad^t, bie Umriffe von Pferbeföpfen als Bafen eines
Baf enfreuses-iST)

„(Serabc bei ber SonnenoereBjrung", fd^reibt (5u[taD Kojfinna,

Der (ßolbfunb r>on (£bersn?albe S. 22, ,,[pielt 'i>as Pferb neben bem
IDafierDogel (Sd]rc»an) bie größte Holle". Bei bem i^afenfreu^

aus Pferbeföpfen ift aI[o bie Sejief^ung 5U religiöfen Sinnbilbern

3n?eif ad] unb besbalb ift es B|ier bis 3ur Sid]erl)eit tpal)rjd7ein=

Vidi, ^a% biefe Sd]eibe ein gottesbienftIid]es £^eils3eid]en, ein 2tmu=

lett, tüar unb nid^t ein bto§er 5i^<Jii<?Ti[d]mud. Daburd] tt>irb nun

roeiter bie ZTTeinung beftärft, ^a^ and] bie oielen anberen ^let''

'") £ubn). Sontl^ctmcr, ^ütirer burdj bie 2IIlertumsl]aüc in Hotttücil, (913,

5. 10, „in feinem Sinne für bas 'DePoratioc, fo befonbcrs bas eine Stücf mit ben als

^aFenfreu3 umftyliftcrten pferbeföpfen .... frei oon jcber IlTanierierti^cit, wie fie

etwa bie cbinefifcbe dicrornamentif ober bie Perbaübornuna griednfcbcr gierftflcfe

burdj bie feltifcbe £atenefunft 3eiat".
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fd]cibe7a, mit Krcifen, Stralilenbünbcln un(5 äEinlid^cn Silöern ebon^

falls eine finnbilblid]e Bcbcutung I]aben; nämlid? t)a§ fic ebenfalls

Sinnbilder ber Sonne jinb. Det oben ertpäljnten Sd]eibe aleman=

nifd]en ^unborts ftel]t eine aus ber (Segen^ Don ^rud^fal am
näd][ten 5ur Seite, bie nad^ bem 5iiii^berid]t noch für alemannifd;

2tbb. 97. Staatsfammlung Karlsrufie.

2lbb. 98. Staatsfammlunq Karls»

rutje; 5'«"i'ort Krautbeim.

gel]alten roirb, alfo oor bie frän!ifd]e Be[e^ung biefer (Segenb unt>

bamit in Dord]riftlid]e ^eit 3urücfgel]t.i38) Xtie 5c>rmen [inb sroar

\dion t>erart in Cinienfpiel r>ergeiftigt, ba§ fie nur gerade nod^ iljre

fjer!unft r»on Pferöeföpfen al^nen lafl'en. 5in [ed]s[peid]iges '^ab,

alemannifd^ (^unbftätten unb ^unbe im (5ro^I]er5ogtum 3aben
St>. 2 S. 338), eine nod^ von einem Beinring umgebene ,§ierfd]eibe

_ mit ftar! im Cinienfpiel oeränbertcm

I7afenfreu5 (fiel|e oben ^bbilbung

Ztr. ^0), in bem IDagner^fjaug

(5unb[tätten) nodi Cierföpfe er==

fennen unb bie [ie für fränfifd]

t;alten. 3n Straßburg toirb ein

id"!Öncs breiarmiges fjafenfreuj aus

pferbeföppfen aufbetpabrt (5unbort

(5erftl]eim bei €rftein); ein Dier=

armiges aus Sd]tangen!öpfen (5unb=

ort Zticbcrel^ntjcim). 5'^^"'?^ J^^i

Cinben[d]mit, i^anbbud], Cafel 27;

Dgl. befonbers 5i9- 9 5ii"bort ®bcr=

olm mit einejn ad^t)poidiigen Strato*

lenrab).

2lbb. 99- Staatsfanunlung Karlstube;
5unbort ttaubcrbifdjofst^eim.

(2lbb. 9^—99 aus „5unbe unb ^un^^ätten
im (SroBtjeriogtum Baben", Bb. I.)

"*) Dgl. tüagner^'^aug, j^unbftättcn unb ^iinbe im (5ro6ljcr3ogtum Baben
Bb. 2 5. 156; ferner £tnbenfd?mtt, Deutfdjc 2lltertums!unbc, (tafel 27, (figur ^;
berfelbe, Slltertümer unferer tieibnifdjcn Dorseit, 3b. ^, fjcft 5, dafel ^).
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3n öcr Stuttgarter 5taat5[ammlung roirb eine bemerfens*

ipcrte Sdi^ihc, ^unl^ort Urad], anfbcwa^vt; in öer ZlTitte ein rier*

fpeid^iges IRab; von ibm ausgelienb unb in einem streiten weiteren

Hinge 5Uiammengcfa§t brei paare von je ^voei gesacften StraMen,

ungefäbr in S^^^^^ ^^i^ Sigirune, S, unb il^res 5piegelbilbe3.

3m germanijcfien 2T(uieum in itürnberg findet jicb eine Sdiaxhe,

bic ein fiebonarmigef Strabicnfreus scigt: bie einjelnen 21rme in

L.'»0.7

i.B.

2lbb. 100. Staatsfammlnng Karlsrnbe.

2lus „ßüniit nnö ^unbi^ätten im (SroBbersogtuni Saben', Bb. I.

(ßeftalt bor Sigirune (5unbort iiicbt angegeben) ; äEntlicb eine Scbeibe

aus Sashad], in Karbruf^e (fiebe bie 2tbbilbung \00y 2in bem
Sasbad^er ^wnbe ift nodi bemerfensmert ber üeine filberne Cöffel

mit riamen unb v£l|riftu5]iegel. Daraus ift aber nid^t auf Cbriften^^

tum ber Beftatteten ju |d]Iie§en, fo vocniq rcie aus bem genau ent*

fpred]enben Cöffeld;en ber Bafena in bem fidjer nod] beibnifd^en

IDeimarer 5üi*ft^n,grabe.i38a, :>tud] bei ^en beiben Sd^eiben aus

Krautbeim unb aus Cauberbifd^ofsE^eim in ber Karlsruber 5amm^
lung ift bas Dorbilb einer Hüne f^iurune?) minbeftens nidit r>on

oomBjerein ab^umeifen.

2Ius ben alemannifd^en Heil)engräbern von iTorbenborf bei

2Iugsburg, bie unter anberm and) bie berüi^mte Hunenfpange ber*

gegeben l^aben, von ber \dion oben (S. \^S) bie Hebe u?ar, ftammt

eine fdiöne Sd^eibe bes ZHündiener Hationalmufeums ; ein ^aUn^
freu3 mit Derbicften fjafen unb Spaltung bes Bateneniies, beffen

"*») (Es tDtrb ein Scutcftücf fein. Jlbbilbung bei (S ö ^ e - i^ 5 f c r , Vov unb
frübgefcb. Jlltert. Cbüringens, <Laf. 23, Hr. 355.

3nng, (Serraantfcfce ©öfter nnb ßeifcen. 17
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Ctnicnfpiclc !auni nod] bic tro^öcm fidjcr 3uanmbe liogcn^o Äorni

öor pfcrbcföpfc crfcnncn laffcn (2lbb. \0\).

(£ino rreitcrc Sdietbc in Stuttgart 5cigt von ^cr l?orber=

f^ite bas Ba!cn!reu5 in c^cr, n?ic ^ie 5onnc nach rccbts

Jlbb, {0{. ^unöort Hotbenborf.

nafionalmufeum JTIätidien.

2lbb. (02. Zlugsbutg;

iriafitnlHansmnfentn.

laufenbcn ^orm; umgobcn von einem Kranse, ber burd] neun

5traf|Ien in 5<^i*ti^ <^*^i* Sigirune gebildet ift; J)ie ^Irme bes £^afen^

frcuses finb nocb ein 3tr>eites 2nal umgefnicft. <£'m fünfarmiges

£|afenfreu5 mit gefpaltenen (£nben jeigt eine

Scboibe aus Cautlingen, ebenfalls in bei*

Stuttgarter Staatsfammlung ; ein äbniicbes

üterarmiges Dgl. bie ^Ibbilbung \0\
£in fiebenarmiges £^afen!reu5, mit |e£jr

breitem illittelteil, in ben runbe (.Öffnungen

eingejdinitten finb unb 3eB|nmaI bie brei um=
cinanber gelagerten Hinge, rrie auf bem
Cübinger 51<^d]bilb ber 5onnenr>ereEjrung^

oingeri^t jinb, finbet ']id} im germanifd^en

^ITufeum in rcürnberg; 5u"^ort nicbt be^

3eid)net.

ZSm 21TafimiIiansmu]eum in 2tugsburg tt)irb eine fdiöne, auf
bem ergiebigen rtorbenborfor (Sräberfelb gcfunbene Scbeibe mit

bem ^afen!reu3 aufbeu?abrt (:?lbb. \02).

3n ber Karlsrul^er Sammlung, aus ber fd]on oben öeifpiclc

gebrad]t tourben, finben fid; 5d]eiben mit ^em Cansenreiter, mit

bem ^aZ>, mit bem I^a!enf'reu3.

X)a§ bie angefüt^rten Stücfe i>oru?iegenb aus 5übu?eftbeutfd]=

lanb ftammen, ift nur 3ufällig, nämlid] eine 5oIge ber äu§eren

Umftänbe, unter benen biefe 2trbeit entftanben ift. Die Beifpiele

Ubb. 103.

Stuttgart, Staatsfammlung.
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von £r5ld]ctben mit Derj^icrungon, bic an ^io Dcrfcbic^cncn Sinn*

bil^cr *^cl• Sonne gomabncn, lajfcn fid-; au5 anboren (Segenben

X)eutl'cbtanb5 nod"; reid^Iid; ergän3en unb oermebren.

'Das BaiUizbc ^llufeum für Porgeicbid"'te befitit eine \diöne

fjafentreu3)d;cibe auf Kölleba, Kreis v^cfertsberga. J>n ber felir

reid-;baltigcn Dorgejd»id;tIid'en Sammlung bef Dölfert'unbemufeums

in Berlin roirb eine febr fd^öne fjafenfreu^fd^eibe aus St. Dincent,

ZlTeurtE^e unb 21Tofel, aufbeii-^abrt; ein Bafenfreus mit gebogenen,

nid;t gefnidten fjafen, bie burd; ad^t fleine Stege mit bem äußeren

iHeifen ixn-bunben jinb. £benba aus pfabibeim, 0beramt «£11*

irangen, eine Sd^eibe, gebilbet aud; acbt I^afenid^näbeln, um ein

Hab ; ein fd;ön ge5eid;neter Dreibogen aus ber Sommegegenb : eine

Sd>nbe mit fed^s artäbnlidxni fjafen, rielleicbt .^iurunen, aus

öiruditelfingen, 0b».ramt Balingen; eine

fjafenfreu^brojdie in ber 2trt '!:)e5 £id^=

ftätter :in[teders (rgl. :^lbb. \\d) aus Köln.

Unter t>cn ^nnben r>on (£obern==(5onn=

borf an ber 2110101 fSonner 3^'tf^i^^üd]er

Bb. 87) befinbet jidj ein l^afenfreuj aus

linienEjaft r>ereinfad)ten Cierföpfen, bie

bort als CinbiDurmföpfe angei'prod'en wcv^

bcn; bas finb jie meines <£rad)tens nidjt,

fonbern el^er nodi jebr ireitgebenb um*
gebilbete pferbe!öpfe.

X>as Baienfreuj []atte jid^er in Dor*

unb früE|gefd;id;tlid^er «gcit in i)eutjd^Ianb

eine beftimmte mit ber iSötteroerel'trung

jufammentjängenbc Bebeutung. 3^ glaube

ben (^ufammenbang mit ber Sonnencer*

ebrung minbeftens febr roabrfdjeinlid^ gemad;t 3U liaben; loenn

bies für bas ^eidjen bes Ixifenfreuses aud^ feinesiregs fo

fidler geftellt roerben fann irie für ^as ^eidien ber incin*

anbertiegenben Hinge ober Kreije, für bie es i"id*er ift, bap jie ein

Sonnenjinnbilb jein trollen: unb für bas geid;Io|iene Habfreu,, wo
CS faft fidler ift, Dielleid^t uxir ^as .^afenfreus aud] ur[pt:ünglid>

nur ^as Sinnbilb '^'$5 5*-'ii^'i'=- iw*^ bölsernen 5*?uerquirls ober nod^

enger bes burd] 53Ii^ gejünbeten 5^w*-"r5. Horbijd;e v5elebrte

Bjalten es für bas §eid>en Donavs, bes Sli^efd^Ieuberers. 3<^

fann bie Unterlagen für biefe ^lufftellung nid;t nad-i^.-'rüfen. ^tus

ben in biejem Sud; bebanbelten beutfdx^n Denfmälern fönnte man
einen leifen 2tnbaltspun!t bafür in bem fja!en!reu5 finben, ^as an

bem (Semänbe bes petersürdjieins unb permutlid> Dorl^erigen

17*

2Ibb. 104. ßafenfteuj Dom peters-

fird^Iein bei Brannenburg.
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ybb. ^05. Bogenfflb oon ©berröblingen.

X>onar5liciItgtum bei öraiinenburg (ogl. oben 2tb[d^nitt \^) an^

gebi*ad]t ift. ^tber SonnenDerel^rung unb ^^^nßt^P^^^^tutt^ f^ängen

enge 3ujammen; alfo fönnte öas fja!enfreu5 a\xdi ein gemeinfanies

^eid]en für beibe [ein. 3ebenfan5 tour^e es nod^ im Bjot^en ZlIittol=

alter als ein I^eibnijdies, ö'em CI]rtftentuin feinblicf^es ^eid]en emp-

funben. 3)a5 bemeift am öeutlid^ften '^ias befprodjene Bogenfel^

Don 0berröbIingen ; aber and"; bie unten nod> ju befpred^enbe 2lrt

un^ IDeife, rüie ^atcn-

freuj un^ Kerse oöer

B^eratbijd^e £ilie oielfadi

an ber 2iu§en[eite ^er

Kird^e jufammen ange«=

brad]t jinö, fidler um fie

als5eid>en ber feinblid]en

Znäd}te derart 5U bannen

;

r»gl. 5um Z3eifpiel aw. öer

Kird^e in XDeinsberg. T>a^ es als feinblid) unb gefäl^rlid]

empfunben irurbe, beu?eift ferner ber Umftanb, X)a^ es immer
ein ipenig üeränbert, r>erbogen, oertjef^It tr>irb, \x>o es in d^rift*

lid^er gcit auftaud^t. Das ift fenn3eid^nenb bafür, mic ge^

fürd]tete Sinnbilber in ur)prünglid|en «Reiten beBjanbett rx>erben;

man fürd]tet fid^, jie uiunittelbar unb unoerljüllt 5U berufen. X>aJ5

bas JF^afenfreu3 in früB]d]riftIid]en «Reiten aud] als freunblidies, als

.^eilsjeid^en unb unr>erI}oB|Ien gebrandet tcirb, 3. B. an ber fo^

genannten 2%upertsfa[el t>QS Benebiftincrftifts St peter in 5al3==

bürg, ift andi nod^ burd^aus im Halimen beffen, toas man fonft

in glaubensgefd]id]tlid^en Dingen beobad]tet. (£in t]od]ftel]enber

Zllenfd] roie (Sregor ber (Sro§e vo'xil 'ii'iz oorEjanbene €lirfurd^t ber

2Tcen[d]en benu^en, um fie 3U ben r>on il^m für rid]tig gebaltenen

2lnfd]auungen fanft I)inüber3ufül]ren. €r perbietet besf)alb, bie alten

JE^eiligtümer 3U 3erftören unb reräd^tlid] 5U madjen. i£in anberer,

Icibenfd]aftlid7er ober I^ajfenber, tüeil innerlid^ unfid]erer, I]ält es

3unäd7ft für bie bringlid]fte Befel^rungsarbeit, bie alten f^eiligtümer

bes Dolfs möglid]ft I^erab3Utr>ürbigen.

IDar bas ^afenfreu5 nad]n:>eislid> in früijer ^eit ein I^eiligos

^eid^en ber Deutfdjen, \o ift es r>on rornBjerein iralirfdieinlid?,

baf^ bei feinem l^äufigen (Sebraud] in fpäterer «geit jene (5ebanfen==

Derbinbungen nod^ nid^t gan3 r>er[d>u?unben u-iaren; u^iffen trir

bod) nun aus neueren i£rgebni[fen ber Dolfsf'unbe, ber (ßlaubens^

unb Z^edjtsgefd^idite unb ber (Sefdjid-jte überbaupt, audi aus einigen

Had^tpeifcn ber Dorliegenben Sd^rift, ^a^ fetjr üiel mefir uralte

l?or3eit nod] neben uns lebt, als n?ir bisf]er tougten.
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Das i7a!en!rou5 fomntt auch im [pätcrcn ^ITittoIaltcr nodi ved\t

I]äufta ror; als ^ans jufällig []ci-au5gc9riffcnc Boiipicle feien nur
genannt: paufus, Kunft= unb ^tltertumsbenfmale in Wixütcm^
hevq, ^anb i"cecfar!reis, 5. ^63 ; als 5teinmct55eid]en ehQnt:>a 5. \36,

5d]tr>ar3n?albfrei5 5. 5\7; aud] in Bebenliaufcn findet fid^ bas £^a!en*

freuj; unbinfelir auffälHaer 5orm, n?ODon ii od) unten, bio beralbifdie

Cilic.

^unbort IDienttJerb.

2lbb. ;08. Rljeinljefftfdi ; mufeum IDorms;

mit ert^altenem Heifcn aus Sein.

(2lus Cinbenfdjmit, ^utibbud) ber bentfdjen Jlltettnntsfunbe.)

T>a(5 bicfc (^i^J-'jdicibcn von cinE^eimifd^en Künftteni t^ergeftellt

jinb, ift fid]er. 5^*^^' ^nußte aud] I^icr crft ber Bann gebrod]en

roerben, unter bem bie gelet^rte XDelt fo lange ftanb ; t>a^ man näm==

[id> allemal suerft nad> einer füblid^en ober öftlid^en iVrfunft

fud^te, rcenn in ben norbifd^en Cänbern etiüas auftaud]te, was
Kultur unb Kunftfinn »erriet. 5!anbinar>il'd;e (5elel]rte Ijaben 5uerft

für bie tDer!hin[t ber fogenannten Bronjeseit nad7geu?ie)on, aus

i>en fSinterlegungs(i)epot)funben unb "^en Überreften pon IPerf=

ftätten, ba§ bie meiften biefer 5um Ceil merflid] unb füiiftlerifd^

bödift rollenbeten Stüde an ibren norbijdien 5unbftellen, nämlid]

in Icorbbeutfd^lanb unb Sübjfanbinarien, aud? bergeftellt fein

muffen. 7)a% baneben aud] füblid^e fiinfuljr oon -£r5gefä§eii ufn?.

beftanb, toirb nid^t beftritten, Cubujig Cinbenfd]mit iiat als firfter

barauf bingetüiefen, 'C:>a^ bie ^netallarbeiten ber meron?ingifd]en

^eit Don einl]eimifd]er 2trbeit finb. T>a5 tcirb aud] baburdj nid]t

befeitigt, "C^a^ man neuerbings Beeinfluffungen ber meron)ingifd]en

^ellenfd]mel3arbeiten r>on !leinafiatifd]er Kunftübung ber nad]ge*

u?iefen l]at. ^tllmäl^lid] finb uns aud] eine ganse Heil]e oon

germanifd]en Künftlernamen aus ben 3<^fli"fl"^^*''i^t^ii ^'^^ Xt)an^

berungsseit unb aus bem frül]en JHittelatter befannt geir>orben;

3ngelbus auf einer (55ürtelfd;nalle aus "Dietersbeim ; 2lbeld]i5
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auf einer foId]en aus tOürttonibcrg (Clemens, 2T(erou.'>ingtfct!o

unb farolingifd^e plaftif) ; Unbilio un^ £IIo auf einem Käftd]en

in 5d]mel5arbeit unb gefaxtem Stein auf (5oIb, aus 5t. ZlToritj

am (55r. 5t. Bernf^arb. ^ambulfus unb fjariculfa auf einem

Hing aus Horbfranfreid], Serlin, Dölferhinbemufeum; 2lgeltrube

unb 0beIricus auf ber gro§en filfenbeintafel ber oatüanifd^en

BibIiotI]e!. Dielfad^ be^eid^nen freilid] 'bie germani[d]en Hamen
auf ben gefunbenen 5tücfen <^cn (Sigentümer ; rcie (Sifulfus auf

einem Iangobarbi[d>^n Kreuj aus Xiribale.

Da% ZlTetallarbeit alteinl^eimijd^ ift unter ben germanti'djen

Dölfern, u?irb nod^ burd^ anberu?eitige Überlieferung beftätigt.

„cSoIbi'dimiebe tjaben in pielen beutfd]en Dolfsred^ten ein befonbers

iiclies IDergelb." Der 5d|mieb, ber bie 2netan!unft bet^errfd^t,

l'pielt in ber germani|d]en 5age eine bebeutjame Holle. 2lnd} bas

bett>eift, '^>a^ bie 5d]miebefunft fd]on von altersl^er Don €inl]eimi=

\dicn betrieben u?urbe.

2{uf einer als feltijd] be5eid]neten

^llün^e (Kraufe, Cuisfolanb, 5. 552) fin*=

bet fid] ein I7afenfreu5, beffen 5dien!el in

pfei-beföpfe ausgeE^en. In ben Bonner
3aE|rbüd>n-n, ](888, tLafef IV, finb in :in-

bemadj gefunbene, als gallifdi beseid^nete

2nün3en abgebilbet, von t>enen eine ein

pferb neben 5onnenfrei|en, eine anbere

auf einer 5eite ben X)reibogen (Crisfel, Criquetrum), auf ber an==

bern 5eite eine i^tnjal]! 5onnenfreife ^eigt. 2(uf ber ^tteburg bei

^Irnftabt in CEiür. ift eine äE]nIid>> ZlTünse gefunben morben (21bbilb.

r)or== unb früligefd]. filtert. ^i]ür. Cafel \7).

Xlodi am <£nbe bes \\. unb :?lnfang bes \2. ZS<^k^il^nt>cvts

meißelt ber Camparter :?lntelami an bie d]riftlid]e Caufürd^e in

parma ganj unbefangen ben 5oimengott im rofjegejogenen IPagen
unb bie ZlTonbgöttin im 0di[engefpann (IJlbbilbung bei Hubert Kubn,
(5e[d]id]te ber plaftü, \. Xxilbbanb, 5. 557). ^uuir [predien l^ier

fidler aud] antife Dorbilber mit. :;jlber <)a^ ber 3ilbner tro^ [eines

Smeifellofen amtUd^en Cbriftentums liier 5onne unb 21Tonb fo

in pergötterter (5eftalt barftellt, iräbrenb ibm [onft bie religiöfen

Dorftellungen bes römifd^en Rittertums jid]er Iieibnifd] unb baf|ens=

n?ert üorfamen, ift bod] u?ol]I aud] nod^ eine Had]ir>irfung ber

atten Derebrung biefer (5eftirne; bes (.Glaubens, ben [eine Dor*

fabren oon ber ZXieberelbe mitgebrad]t batten.

2(uf ber Zllünd^eberger 5peer[pi^e (ügl. Hubolf Benning, Die

beut[d)en Hunenben!male") finben [id-> Tiebeneinanber ber Dreibogen

ybb. <09. Horbeuropaifdff,

feltifdie (?) m&nit.
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i

I.

J\

li

iin^ v?a5 i3afcn!rcu5 in Silber oinaclcgt. ^luf bcrfolbon Seite öer

Speerplatte findet jid] ein Balbntonö un^ ein als Peitfcbe gedeutetes

^eid^en; auf (?er i^ücffeite in Hünen ^ie IDi^mung, (nad^, fjenning)

Hanninga lauten*), un^ noi^ einige f^^'i'^*-'"- ^i^' peitjd-;e eignet

rieüeid^t ^eni Rubrer !>es Sonnenn.->agens.

Sie Speerfpi^e ftammt

aus ber Dölferrranbe*=

rungs^eit. IDenn fie, wie

i7enning meint, toeftgotifd]

ift, läigt \id> ilivc c^^it "«^d-»

etir^as genauer beftiminen,

meil bie IDeftgoten fid;

nur fur^e (5^it in jener

©egenb aufgel^altcn Ijaben.

Die 21Tünd-;eberger Speer*

fpi^e geliört in unferem

2)en!mälerbeftanb ^ufam-

men mit t)er Speerfpi^e

aus Kotrel in IPoIbynien

un^ ift \o eng pertpanbt,

<)a§ man an bie gleid^e

fjerfunft Renten mu^ ; bei=

be gefrören jufammen mit

einer freitid^ nid>t ganj

unnerMd^tigenSpeerlpi^e,

t>ie in Corcello aufbe==

irabrt irir^.

2TTan brandet nur

öie beiden erftgenannten

Speerfpi^en ansufeben, um
fofort überseugt 3U fein,

ba§ i)reifd]enfel unb f^a*

!enfreu5 f^ier nid^t ettt->a

bloß Derjierungen fein

feilten, fonöern ba§ fie

eine gans beftimmte gei=

ftige unb bann eben ofyxe

^loeifel I]eilige Sebeutung iiahen feilten. Sie finb in Silber eingelegt,

in berfelben IDeife rrie bie IDibmungsinfd^rift. lüären fie bto§ ,§ier=

form, fo rcürbe man obne jeben Zweifel ^as Beftreben 3U sieren in

^rö^erer (SIeid]mä§ig!eit unb anberer Derteilung ber Silberfäben er=

fennen. ITian benft an <)en mit Siegrunen befdjriebenen Speer (5ung=

2Ibb. UO. ITIündjeberger Speettpi^e.

nach „Koffmna, Hl» bfuti'die t)orgefd?i(^te*
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nir, öcn IDoban fübrt unb ben er bcm i7etbcn lettjt, bcm er bcn Sieg

rerfd^affcn rpill.

„Sie^vuntn fdjncibc, rocnn Pu Steg xv\Ü^ Ijabcn,

(Srabc ftc auf bcs 5d?ioertcs (Sriff

2Iuf bic Seiten einige, anbete auf bas Stidjblatt,

Unb rufe sroeimal (Tyr". '^Sigurbrifa.)

M
L«

E^

2lbb. m. Sveerfpiöe Don Sufjiprjno, Kr. Kott>eI. Jtbb. )H2. Speerfpiöe D.3anfot»o am pafofd?fee.

Had) „Kofftnna, Die beutfdie Dorge|"d)id)te".

Dor allem aber ertoeift bie gro^e Dielgcftaltigfett bcs f}afen=

freusmotios, ba§ es eine befonbere IDid]tig!eit unb ein befonberes

2InfeEjen geno^. Die t>erfd]iebenften Haturformen trerben in bic

fja!en!reu3form gebrad^t. €5 gibt ^a f^afenfreuse aus 2nen[d?en*

leibern, aus Scf^langenleibern, aus T)racben!öpfen, aus pferbe=
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!öpfen: mit fifd^äbnlidicn, mit Dogeüöpfigcn Firmen. 2^ ^'^^ mau=^

nigfad^itcn Wd\e tpcrbcn ^ic (Snm^formen abactranbclt anb in

tinicnffiol rcrän^crt. Sin I^afonfrcuj aus Drac^cnfcpfcn Eringt

Hebert 5oi"rer, ficbcrlid^ nad] einem tatfäd^Iidi vorhandenen llrftücf,

in ber von ibm t^erausgegebencn Dor= uniD frübgefcbtvfjtlicf^en ^unb*

tafel für £I|'a^==£otbringen irieber. >£ine aus Sd^ottlanö ftammenbc

Umgcftaltung (^^omilly ^Ulan, Early Christian iiionuments) r>er=

menbet gonje menfchlicbe (Seftalten als öic 2trme <?e5 Batcn^^

freu3es. 2Tte[|rere Stücfe einer Scheibe gleicher 2ht fin^^en ]idi in

beut[cf]en Sammlungen (21Tain3, Augsburg, Stuttgart), auf ber burcf^

3tr»ei Derfchtungene 2Ttenfchenleiber ungefätir "öas 3ilb eines aus==

ftrahlenben Kreijes ober eines umgebildeten ^afenfreujes mit jid">

fpaltenben i^afenarmen bargefteHt ift: bie jtoei ^eftalten rühren

^bb, Uö. 5«n&or' Ttietileln.

2Ins Ciiibenfdimtt, Banibadt.

ilbb. U*. Entwurf eines beuttgcn Kanzlers
nad? einem ber Itierpetner €rjfd;eibe äl?n=

lidjen, etwas beffer gearbeiteten Stäcf ber
Stuttgarter 5ammFnng.

mit ben Derfchlungencn binnen unb 23eineu an beii ab|chlie§enöen

2\eifen. Die obenftehenbe ,§eic{^nung eines heutigen Künftlers

juct^t burch IDteberannälxn-ung an bie Zcaturform bas (Sebilbc

unfcrem I^eutigen vSmpfinben uneber etu^as näher 3U bringen.

Sei bem Urbilb ift übrigens in biefem S'^^U im 05egcn|a^ 5U einigen

gan3 linienhaften i5afen!reu3formen, bei beiien man eine ZTatur*

form irie 5ij^f'>^pf*^ ober Dogelföpfe gerabe nur nod> ahnen
fann, ^odi außer jebem ^roeifel, 'Z)a% bie ^Ibl'icf^t borE^anben war,

ein ^.'Caturüorbilb, nämliii bie üerfchlungenen ^llenfchenleiber, bar*

juftelten. 2Iuf bem golbenen fjorn Don CBjallehus finbet [id] eine

äf]nlid]e Bilbung aus 3tDei ineinanber rerfcf;Iungenen inenfd^en*

leibern. 3n ber Beilbronner Sammlung rüirb eine ^'wvidtic'ihc aus

^TTenjchenleibern aufbeo^ahrt, besgl. in Köln, IPallraff=Hicf^ar^.

£s !ann hier nidit bie räumlich unb 3eitlicl] ungelieuer um==

fangreidje ^rage nadj 5er Verbreitung unö UmiranMung bes i)a!en=
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!reii5cs gclöft u?ei*i5cn. Dgl. bie im norigcn ^(bjd^iiitt itad]gcrr»icfencn

Sd^riften, aud] Krauje, Cuisfolan^, (ßlogau \8%, unb ZTtontclius

a. a. CD. Pal. im befonbercn 5um i7afcnfrcu5 t)ie frcilid] nur

einen (.}an^ fur5cn Überblid' gebonöe 5'd]nft von Cubmig IDiljor,

i)a5- I7a!enfrcu5, unb bie neueren 2Irbeiten von ^Il^eobalb lieber

unb 3örg Cedjier über bas i^a!enfreu5. €5 I^anbelt fid] für

uns I]icr nur barum, bas Dorfommen bes X^aJenfreujes in ber

beut|d]en IPanberunasseit 5U beireifeu nnt) barsutun, <>a^ es

in biejer <5cit nod] als i7eils5eid'»cn oermenbet mürbe; ferner

t>a^ es erl]eblid] 'fpäter aud) nod] in biejer Sebeutung empfunben
n?irb, wenn es aud] nun als I]eibni[d?er Überreft befämpft

tr)irb.i39)

ZSn ^cn Sammlungen auf ber IDillibalbsburg bei v£id]ftätt

befinben jid] 5n?ei Brojd]en aus (£r5. Die eine seigt ben XJrei-

bogen, bie anbere bas fjafentreus; gerabe nur "i^as l7eils3eid]en

unb bie Habelporridjtung bal^inter 5um ^tnftecfen.

Kraufe, Cuisfolanb, bringt eine äl'jnlidie aus c^ürid].

^Uif ber Saalburg bei fjomburg ift eine ganj äl^n-

tid^e gefunben worben. Die 5unbe ber IDillibaibs^

bürg flammen aus t>en römijd^en Cagern Haffenfels

unb pfün5 am rt]ätifd]en c^rensroall. 3" beiben lagen

norbifd]e fjilfstruppen. 3'i Pfüns bie erfte Kol^orte
abb. U5. ^er i^reufer aus Sübpannonien, 6ic als einzige l(o=
aenreu} e.

jjortc 5U>cimal mit ber l7als!ette ausgeseid^net toorben

u>ar u')egen ihrer 5Iapferfeit (bis torquata ob virtutem appellata).

(5ran3 ^i^ansi^, Bayern jur Hömerseit, S. 3^.)

In Haffenfels ift eine iJlbteilung ber in ber HäE^e liegeiiben

nieberbeutfdien Kol^orten ber Batarer 5U rermuten ; nad] 'bcn IUeil]=

infd]riften ber bort 5al]lreid] gefunbenen Elitäre; an bie germani^^

fd^en c^ottlieiten Sulepiae, bie von i:>cn Bataoern perel]rt würben,

nnt:) an ^llerhir : ,,i)enn au§er ben Suler»iae ii>ar aud] ZTTerhirius

nur ber in römifdjes (Bemanb geflcibete beutfdie (Sott IPoban"

(5ran3i§ a. a. 0.).

3n bcm i.eben bes iil. Kolumban tjci§t es von ben Jilemannen, bie er am
gürldjfce beim l^ctbntfdjcn 0pfer überrafdjtc, „fie opferten il^rem (Sötte tPoban, ben

anbere ITTerPnr nennen". 2lud) Paulus Diafonus erjäfjlt in feiner (Sefc^id^te ber

£angobarben, lüoban, ben bie Sangobarbcn mit f^insufügung eines Buti?ftabcn

<5woban nannten, roerbe bei ben Körnern ITIerfurius genannt unb rocrbe von allen

Stämmen (Sermaniens ceretjrt
; Paulus Piafonus, de gestis Langobardornm, {, 9.

'^®) ITod? im 3atjre ^898 Iie|s ber €r3bifc^of Kotjn dou 0lmü^ bas f^aFenFrcUj

UJegmeigeln, bas fidj ber einige 3aljre üorljer oerftorbcnc Doml^crr pon Prcmer-
ftcin, auf feinen (Srabftcin t^atte fe^en laffen!
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ItTan bat in Haffcnfcis bisher bic Übcrrejic bcs nadj bcr ITTaffc bcr bort gcfun»

bcnen Elitäre fidjcr rorljanbcn geiDcfenetx romifdjen Lagers nodj nidjt ftnbcn föuncn.

Das mcrftDÜrbigc, aus großen Quabcrn gebaute Sdjiog etroas au§crlialb bes ®rtcs

ZTaffenfcIs ift, in feiner (Srablinigfeit unb HcgeImä§igPeit, ausgefprocben unmittcl-

alterlidj. (Es birgt ftdjer romifdje Überlieferung, toenn nid?t übertjaupt nocfc ein

Hömcrbau unmittelbar sugrunbe liegt. IHan mirb an bie mädjtigen Eürme ber Stabt

ber (Quaberfteine, civitas quadratoram lapidum ber mittelalterlichen Quellen, an bas

nid^t all3utDcit entfernte Hegensburg, erinnert.

3n bcr Seemannfcfjeu Kunftcf^roniF com ^5. (Dftober t920 mirb ein mir berscit

nicbt 3ugänglid?es Bud? ron Karl 17T. Srooboba befprodjen, J\ömtfd/c unb romanifdje

Paläfte. Darin l^eigt es: „3n ber ^at ift bas 2Inrücfen ber ^injelbauten an bie

Hingmaucr ein lüidjtiges Unterfdjeibungsmerfmal, bas bie mittelalterlidje Burg ebcnfo

bem römifc^cn KaftcU annätjcrt, roie es fic rom JDirtfdjaftstjofe entfernt." 2iuf bie

Burg Haffcnfels trifft bas aüerbings ju. Sie fällt bem, ber anbete eint^eimifdje

Burgen fennt, eben besl^alb fofort als frembartig auf. Dort ift fidjer foldjcr €influg

bes frül^er bort oorl^anbcnen römifdjen Kaftells mirffam ; oieüeidjt liegt, wie gefagt,

fogar eine unmittelbare Übernal^mc ber gan3en Einlage ober rocnigftens bes Bauftoffs

Dor. 3'Tt übrigen ift 3U beii 2Iusfübrungen Sroobobas, bcr foroobl ben mittclalter-

lidjen U)irtfd?aftsl^of Don ber romifd^en Dilla als bie mittclaltcrlidje Burg oom
römifd?en Kajlcll l^erleiten wiü, bie Dcrmal^rung bes Bcriditcrjiatters fidjcr fel^r an»

gebradjt, ba% „bie Sadjc bodi fompli3icrtcr liegen bürfte unb man audj bie üorrömifdjen

etnl^cimifdjen Überlieferungen nidjt gan3 merbe ausfdjalteu fönnen". — Der Hunb-
turm unb bie ringförmig angeorbncte Bauanlagc ftnb fidjer cint^cimifdje ^formen

Der gan3c £jol3* unb j^adjrocrfbau, ber bod? bei ben Burgen audj ftarf beteiligt iji,

ift norbifd^-einljcimifdj, roie fd?on feine ^fad?ausbrücfe beioeifcn, bie, im (Segenfa^ 3U

rielen j^acbausbrücfen bcs Steinbaues, beutfdjer Spradjabflammung ftnb.

„<£ine IPeiterbilbung ber römifdjen lUartturmanlage, bei ber ber Ifoljnturm

in bcr Znitte eines oierccfigen aufgenjorfenen f^ügels erridjtet unb 3U bem le^tcrcn

nodj eine ebenfalls oierccfige Dorbefeftigung l^in3ugcfügt ujurbc, begegnet auf n?eft»

beutfd^em Bober, nur bei ben ZTormannenburgen am ZTiebcrrljein; alle übrigen Burgen
3cigen eine baron ipcfentlid? abtpeidjenbc beutfdie ^orm" (®. Sauffer, Dcutfdie 2lltcr-

tümcr im IPanbel ber 3*ilirljuttbertc, 1920.

€ino öcn fiicfjftätter (5crr>an(MiabcIn äbnlid^e fet^r fd^öite £jafen^

!rcu5na^cl mit run^gcbogoncn ixifcnarinon iinö brcüöpfigcm, flcc=

blattäl^ntid^cm :?lu5lauf bcr 2li*mc, bringt Bcl^, Dorgefdnd^tlid^c

Rittertümer ITicdlcnhuvq-Sdiwcvms, Cafel 65.

Karl ^elm, RUtgermanifd^e 2AcIigton5gefd]id]te (5. (70), Bjält

3tx>ar bie religiöfe Sebeutimg bes fjafenfreuses für fidler, bie

Deutung als Sonnenbilb aber nod^ für burd^aus 5U)eifeIE]aft. 3<^
glaube burdi 'i>cn Icaditpeis tjäufiger Derbinbung "^cs I^afenh'eu5e5

mit pferben feinen ^ufammenfiang mit ber Sonneuüeretu-ung fel^r

Diel tralirfd]einlid]cr gemad]t 5U I]aben; ^a ber ^ufammenbang
ber Hojfe mit ber Sonne burd] '^cn IDagen Don Cf^runbf]oIm, burd^

bie oben sufammengeftellten ZITünsen unb burd; bie (5ötter[age

permanbter arifdier Dölfer eru?iefen ift.

3ft aber bas £]a!enfreu3 mirflid] Sonnenjinnbilb, [0 ift bamit

aud7 K^f|i* roabrjdieinlid-;, 'Z)a{^ es aus norbifdum (Segenben ftammt,

unb von ^a ^^cn IDeg nad^ 3nbien nni) ireiter gefunben I]at;
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nicf^t umgcfctjrt ; öasfelbc gut ja, entgegen bei* frül^eren Ejcrrjd]enben

21teinung, aud] für ben in 3"^i^^i angetroffenen arifd^en, ipei^en

2TTenfd7en. Diefer, ber ir>ei§e ^llenfd], mirb [einen 2lu5ftraI]Iung5=^

niittefpunft ba traben, wo er aud^ l^eute nod} am bid]teften fi^t unb
am beften gebeil]t; alfo in Horbeuropa; er l-jat fidler nid]t weite-

IPanberungen gemad]t, um ben milben jüblid^en X^immef mit bem
nebeligen unb falten Horbeuropa 3U r>ertaufd)en, fonbern umgefel^rt.

,,T)\e Deref]rung ber Sonne als guter (Sott ift nur im i'Jorben

mcgiid], wo fie in ber Cat alles £chen wcdt; im Süben nid]t,

wo fie in '^cn Reiten il^rer I^öd^ften Kraft altes Ceben tötet. 3f]re

(ßeburt 3U feiern, Iiatte nur ber norbi[d]e ZTIenfd] ^lnla§. ^ber
aud] nur für ii]n ir»arb fie aus IPinternad^t neu geboren. Unb er

feierte biefe (5eburt 3ugleid] mit ber 2fleuent5Ünbung bes 5^ucrs

für [einen £^erb, loie bies r>on ben alten (5ermanen genugfam be=

fannt ift; ber für3efte Cag, ber 25. Vc^emhev, wat biefer 52fttag,

an bem barum aud] ber £^eilanb geboren u?irb. Hur im Sorben
aud) be[d;reibt bie Sonne am fjimmet eine Spirale, unb je Jjöber

man nad] Horben fommt, eine um [0 engere; im Süben bagegen

3iet]t [ie nur in einem siemlid] [d]malen ißürtel if^re täglid^e ^af^n.

So traben alle [piralförmigen Sd';mud[ad)en als SonnenIaufgleid]=

bilb im Horben if^ren Urfprung" (0tto i7au[er, (.Se[d]idite '<:'es

3ubentums, S. 62).

Die neuefte Unter[ud]ung über bas i^afenfreus Qörg Ced^Ier,

Dom I]afenfreu3, ](92)i) bet]auptet (S. \\ a. a. 0.), bas I^afenfreus

iiabe [einen Urfprung im ftein^eitlid^en Siebenbürgen. J^di über=

Ia[[e ben Porge[d]id]tIern Dom Sonberfad] bie €nt[d!eibung ; erftens,

ob bie ^eitbeftimmungen ber Dorge[d7id)te, aud] bie bIo§ rerbältnls*

mäßigen, n:>ir!Iid] \dion als [0 genaue möglid] [inb; wie £ed]ler

ooraus[e^t. ,§meitens oh whWidi uufer Stoff an ^unben, ber eben

bod, gan5 3ufäIIig 5u[ammen!ommt unb nod] n\d}t gar lange plan*

mäßig ge[ammelt tpirb, [d]on bie Hnterlagen I^ergibt 3U einem

foldjen beftimmten Urteil, bas bod] eine genaue Beftanbsaufnabme
über bas r>ielfad]e, seitlid] unb räumlid] tpeit auseinanber liegenbe

Porfommen bes fjafenfreuses r>oraus[e^t. 0tto piper E]at mit [einen

„Bebenden 3ur Dorge[d]id]te" n?ie mir [d]eint in bie[em punfte nid]t

Unred]t, ba^ ber Stoff an S^^^ben eben bod} Dorläufig ein [el]r 3U*

fälliger unb lücfenl^after ift. Wie Diel iceiter bringt uns 5. B. mit

einem Sd]lag ber üor einigen 3^f?i'3^f?"t^" gefunbene Sontion*

n>agen von Cl]runbl]olm.

3n bem Sud]e ron '^öto, Cedjier er[d]einen merfroürbiger*

ir>ei[e, eine [0 große <5al]I Don £]a!enfreu3Dorfommen, aus allen

Reiten unb Cänbern er 3u[ammenträgt, gar Feine ber beut[d]en

(fr3[d]eiben mit f]afen!reu3, ron benen id] im Dorfteljenben eine
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Tin^alii qchvad)t iiahe; übrigoiii- nur als Boifpiele, bic um fct^r

Diele vevmehtt loerbcn föniitcn. X>ic)e Sd^eiben fdiciiien mir rDtdjtig

5U fein; [ie Dermet|rcn sunäcbft burd] ibr maffcnt^aftes Porfommen
an bcutid^en 5unbortcn bic iDabrfdieinIid]fcit ^er nor^curopäifd^en

l^erfunft; ^aß bas i^afenfreu5, mao, es andi [d^licßlid^ fet^r rceit

I^erumgcfommen [ein, nad» ^Imerüa unb 2l[icn, am bid^teften in

Horbeuropa Dorfommt, ift ja je^t [d^on fid]er. Die ^afenfreuj*

|d]eiben unb ==2tnfteder aus ber IDanberungsseit ber (Sermanon,

bie Bjiev in biefem "Sud] gebrad]t tourben, Eiaben ferner ben Vov=

3ug, in Derf^ältnismä^ig [päte unb ge[d)id]tlid] beftimmbare geit

3U fallen: unb jie bilben ben Übergang ju bem nodi fpäteren

Dorfommen an !ird]Iid]en Bauten. Sei biefem ift bie glaubens|inn=

bilblid]e Bebeutung [idjer; für bie €r5fd)eiben glaube id^ biefe immer^
B^in febr u^al^rfd^einlid^ gemad^t 3U baben.

Die fursgefa^te, aber offenbar auf grünblid]er Beberr[d|ung

bes Stoffs aufgebaute ^Irbeit von »Tlieobalb Bieber über bas i^afen^^

freu3, Ceipjig, IPeid^er, \^2\, fommt ebenfalls 3U bem Ergebnis,

K)a^ es aus Horbeuropa ftammt. Der Ceipsiger (Sermanift £ugen
ZTTogf fd]reibt : „3ft "^^^^ I^afenfreus, u?ie meift angenommen wit"^, in

bie germani)d]en Cänber eingen?anbert, fo roirb bas in fetjr frütjer

^eit gejd^el^en fein, ba man basfelbe bereits auf bcn ffanbinaüifd^en

^älleriftningar, ben 5t'Ifcn3eid]nungen ber älteren Bron5e3eit, unb

auf (5egenftänben finbet, bie bemfelben ,5*''it<^It^''* angel^ören."

ZTtan I^at bie 21Teinung aufgeftellt, bie 'tSeftalt bes f>afen=

!reu5es fei entnommen „ber fdieinbaren täglid^en Belegung bes

üeinen unb großen Bären am f>immels3elte". Tya^ ift freilid^ nur

eine Dermutung. IDenn fio 5uträfe, mürbe aud> biefer Urnftanb auf

norbifdie ^eimat meifen.

2Ib&. U5a. Bogenfelö in €rwitte in EPeßfalfn. Der lil. ITltcfcael, ber Sijut^patton ber Deutfctjen.
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23. ioeibenfirc^lein. (®aö IBobanöbilb t>on ^unningen; ba^

<5(ac^bi(t) x)on '^ieten|)aufen ; ^uppingen ; ObertPtttic^^aufen;

©rünöfelb^aufen ; ^uvgerrotl;; 5S ol^ftreten ; Cangenftein.

3m 0bci-amt 2\ottn.xMl liegt ^as Pfarrborf Duiiiüiigon; als Cun^
ningas 786 enräbnt; wohl vom »Sicjciinamon Cintno (®ber=^

amtsbcfdircibung). Duimingcn l}at eine 'Kivd]c, bic bem I")!. ^Hartin

gctpcil^t ift. Der X^aupttcil c)er Kird^o ift crft im \9- 3^f'J^'iliii^^^i^t

neu erbaut. 2ln einem bif \^2\ im Unterbau öes Curms, je^t in

ber DorE^alle eingemauerten Stein ftebt bie 3*-^I]i''t'53'i^I^ ^^9^- t^n^ter

biefem Stein ift ebenfalls eingemauert ein offenbar [etjr oiel älterer

Stein mit einem gans voll gearbeiteten 51<^d7bilb. (£5 ftellt eine

auf einem 'Xbron fitienbe (Seftalt jipifdien ^wc'i Cieren r>or.

5ine örttid]e Überlieferung u?il[

i)unningen von "Diana ableiten, bte

3ur i^t'it ber römi)"d]en ^efe^ung bes

(gebentlanbes als Diana ^Ibnoba im

Sd;u)ar5malb oerebrt u^urbe. i)iefe

C'lbleitung bes Hamens ift [id^er un^

rid-;tig. ^(ber ber Überlieferung liegt

nadi einer i^id^tung t>odi n)oI]I eine

rid;tige 2tbnung 5ugrunbe ipie fo I]äu*

fig; nämlid] barin, \>a^ bie IDoljn*

ftätte T>unningen unb bie gottcsbienft*

lid-;e ^enut^ung bes .^ügels, auf bem
je^t bie Kirdje ftelit, seitlid^ u>eit 5urücf unb in Dord^riftlid]e (Reiten

t^inn?eift.

2Iuf einem lauget nidit ivcit vom 0rt, an ber alten Strafe

nadi Hottmeil, liegt eine unjd^nnbare Kapelle. Der "Bau flammt
aus bem \7. ober ^8. 3<3^i*fiwnbert unt» 5eigt aud^ !eine älteren

i£in5ell]eiten. 2tber bie Stiftung ift älter. Die Kapelle beißt I^eilig-

!reu5^KapelIe unb u^rb im Dolfsmunb bie Säu!apelle genannt. Die
Cegenbe ersäl^lt, Sd^meine Blatten bort alte Steinbilbnereien aus
bem Boben geuniblt ; barunter ein 3ilb bcs (Sefreujigten. ZlTan iiahc

bas ausgegrabene Steinbilb Don bort ux^ggebrad-jt, 3U)eimaI. ^eibe^

male l:iahc es am anbern ITtorgen mieber an ber alten Stelle qe^

legen; bis man jid] bann enblid^ entfd]lo||en l}ahc, bas ^ilb an
feinem plat^ in ber (£rbe 5U belaffen unb an biefer Stelle eine

Kapelle 3U weihten. Die Kapelle ift I-jeute nod> befonbers beliebt bei

fold^en, bie mit Sd]tt>eine5ud^t unb Sd^toeinetjanbel 3U tun B^aben.

2Ibb. U6- Ifobatiftfin in Dunningen.
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£rft baburd^, alfo nad^träglicf), iff (>cr H. 2(ntoniuf mit vier Kapelle

in DcrbinJ>ung gebracht av">r^cn als patron ^er 5i]u?eine un^

Sd^rrcine^ucbt ; rrie ^a? in einem übrigens an- nnferer <5^'it ftam=

menben in ber Kapelle aufgehängten t.^ebid"*ti^en gefd]ieM. X)ieje

Scbu^berrfcbaft öes M. ^Intonius, bcs lihts, nicht bes ^tntoniu5 von

pabua, über bie Scbireine ift ja )ebr iric^eririllentlid'» entftant^en;

bas Scbroein neben il"|m feilte urfprünglicb nur v)ie oielfad^en 2in''

fecbtimgen bes fjeiligen burcb bie unreinen «Triebe bes Ceufels bc*

beuten. Später ift {)a5 DÖllig rertpi)'d;t unb bie Se^iet^ung bes E^l.

^IntoniuS' ;^u ^cn Sd'treinen irirb eine gan5 anbero unb lobiglid'»

2lbb. Ut. IDntmlinger Kapelle. Ha* einer geidjnnng ron prof. <Dtto UbMobbe.
mit (Erlaubnis bes Derlags 2lleranber S^iditr in Cflbingen.

freunblict]e. Die ^Intoniter rribmen i'idi befonbers ber 5ct]u?eine=

5ucbt; fie hatten in IDürjburg ^as Dorred-'t, ihre Schmeine mit

einem (Slöcfdien am f>alie frei umherlaufen 3U laffen (Hidxirb

^Inbree, Potire unb IDeihegaben bes fatholifd^en Volfs 5. .16).

Der je^ige Pfarrer bes 0rt5 hatte r>on feinem Dorgänger gehört,

^a% ber cDpferftocf ber Kapelle immer recht anfehnlid^e Beträge

ergebe. Der neue Pfarrer ermahnte beshalb bei feinem ^tmt5==

antritt ben JlTesner, er folle bie Kapelle nur bes Had]ts immer gut

abfchliegen. Darauf erioiberte ber iltesner, ^as habe fich geänbert:

es fei je^t faft nie melir etrras iin 0pferftocf : bie Säuleute fämen
nicht mehr, ^i'üher hätten bie mit Sd;u?eine5uct;t unb Schrreinehanbel

befaßten Ceute Dor geplanten ober nach abgefchloffenen (Seid;äften
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im Dorbetgol^en an <?cr Kapelle I^äuftg (5aben in t>en 0pferftO(J gc

u'>orfen. 2lbcr feit bie neue Strafte nad} 2^ottu?eiI eröffnet fei, bie

unten im Cal unb nidit mel^r über ben KapeIIenE]ügeI fül]re, [ei es

öamit rorbei. So urtümlid]e Dorftellungen I]aben u?ir nod| in

unjerem Dolfe. Die Ceute opferten bort für einen guten Ausgang
ifjrer 5d]U)einege|d]äfte, um it]ren IDalb^ unb l7irtent]eitigen ober

bie Diana ^Ibnoba ober ben ^auerngott Donar günftig 5U ftimmen.

2tber fo üiel toar il^nen bod) u)ieber bie Sadic nid]t wert, '^a^ \\k,

als bie Strafe nid]t mef^r unmittelbar an ber Kapelle r)orbeifüE)rtc,

^en tieinen Umweg gemad]t [hätten, I^inauf auf 'i>en £^ügel. Sold^e

(ßlaubensDorftellungen — benn eine (Slaubensform mu§ man es

bod] wol}l nennen — I]aben n?ir nod] unter biefen mof^I ftarf mit

alpinem ^lut burd7fe^ten alemannifdjen (Sebirgsleuten.

Der fall^olifdjc Pfarrer bes ®rtcs, ein fel^r uiitcrridjteter unb gctftig tjodjftcljcttbcr

JXlann, madjtc, angcftdjts bcr Fleincn toäd^femcn (Sciübbcgaben, bic saljlrctc^ an einem

fleinen Seitcnaltar bcr Kapeüc aufgcl^ängt roarcn, eine cntfdjulbtgcnbe, übrigens

cd?te Dulbfamfeit perratenbe Betnerfung über biefe I^cibnifdjen Hürfftänbc in feiner

(Semeinbe. Unb tatfädjiid? t^at, n?ie mel^r erroätjnt, fd^on Karl ber (Sroße unb ein

Dierteljaljrtaufcnb fpätcr Bifdjof Burc^arb von Jüorms biefe 2lrt von Dereljrung als

Ijcibnifd? Derboten. 2^ fonntc bamals bem ^errn Pfarrer nid?t fagen, ipie feljr icb

biefe Dulbfamfeit grabe fdjä^te ; es märe 3U leidjt mifpcrftanbcn roorben. 3cf? fann

aber iet5t ba3u ein IPort bes (Srafen (Sobineau anfüJ^ren, ber fein £ebtag ein guter

Katl^olif roar. (5obineau fagt im Derfudj über bie Hngleidjljcit ber Hlcnfc^enraffen,

Bb. 3, 5. 162: „Scibft bcr Kattjolisismus ift geneigt, ftctj im cin3clncn burd^aus

ben (Trieben, btn Porftcüungsroeifcn, bem (Scfdjmacf feiner (Staubigen an.^upajfcn."

(Sobineau finbct in feiner Dielfeitig!eit, feiner IPcitl^crsigFctt, feiner JlItnJcnbbarFeit

gegenüber ien Blutsanlagen einen bcr f^auptoorsüge bes Katl^oHjismus" (Sc^emann,

(Sobineaus Stellung 3U Keligion, Ctjriflentum unb Ktrd^e, in ben Quellen unb

Itntcrfudjungen 3um i.eben (Sobineaus; Bb. 2, 5. '^ao.

(£s war mcl|rfad? im §ufammenf)ang bicfer Unterfudjungcn barauf l^insuroeifcn,

ba% infolge bicfer 2XnpaffungsfäI|igFcit bcr FatI|oIifd?cn Kircfjc fatljolifc^e (Segenben

mel^r Übcrreftc üordjrifilidjcr (Sottesocretjrung aufnjcifcn, als CDangcIifdjc. 3dj erinnere

nur an bie Pferbenjcitjc beim Seonljarbiritt, an bie ^oljannisminnc ufro. (ogl. oben).

Das ifi „la theologie äu bas peuple, lequel, sans ces inepties, serait reduit souvent

ä ne pas avoir de croyances du tont". (Die (SottcsgcIct^rfamFcit für bas nicbcrc

DoIF, bas oljnc foldje KinblidjFeiten oielfadj bann gar feine (Slaubenstjoffnungen

metjr I^ätte.)

„(Sobineaus £Ja§ gegen bie 21ufflärcr berut^te auf bcr (ErFcnntnis, ba^ biefe bem
Fleinen BTanne etmas Don feinem (Slürfe rauben; auf ber Überscugung, ba% felbft

jene j'^nepiks' , wenn wirFlidj geglaubt, im (Seroiffcnslebcn immer noc^ fdjroerer

roiegen als bas glaubenslofc Hidjts'' ; bas Feinerlei €t|rfurdjt mcfjr Pennt; Feine

(El^rfurdjt oor ctroas, bas anbercn fielen bicnt als bcr Sebcnserljaltung unb bem
Lebensgenuß.

<£i]ic gcu»iffc Jldjtung ber Ftrdjiidjen Bel]örben t>or bem, was nun einmal für

heilig gctjalten n>irb, audj wenn eine fird?enamtlidjc Bcgrünbung aus ber gerabe

l^errfdjcnbcn £ctjrc nid?t gegeben rocrben Fann, ift bcsljalb fefjr rooljltätig; unb bic

fatbolifdje Kirdjc ift barin audj burdjaus nic^t Fleinlid?, Sie fcnnt fetjr pcrfc^icbcnc

Perfat^ren unb tjanbelt burd^aus nidjt amtsftubenmä§ig. 3n gcmiffcn (Scgcnbcn
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rotrb Karl bcr (Sroße als l^cilig oeieljrt. Das Farn im 2lnfattg bes nenn^eiinten

3af^rl^uuberts 311 ftrdjcnamtlidjer Bebanblmig. Die Ktrd^e crfcnnt iljn feinestpcgs

als fjciligcn an; aber fie bulbetc feine Dercl^ruiig. 3" Planfftctten bei Bibcradj
loiri) eine fonft gan^ unbcfannte Dolfsljciligc (Sitntl^ilb als j^ürbtttcrin bei Dteljfeudjeu

»erel^rt. „Der Pfarrer non pianfftetten irar vot fünf3ig 3<il?ren über bie f^eiligfeit

btefer (Suntl^tlbis im Unflareu iinb njanbte fidj in feinen ^lueifeln an bas bifd^öflidje

(SenerabiPariat in €tcfjftätt. Diefe JImtsflelle Heg bie (Edjtl^eit bcr £egenbe uncnt-

fdjieben unb oerbot bas IlTcffelcfen, geftattete jebodj bie beretjrung ber (Suntljilb,

foroeit eine foldjc beftanb" (Hicbarb ^Inbrce, Potice unb tPeil^egaben bes fatf^ol. Dolfsi.

2lud? bie (Slaubensj unb (Sen)iffensüber5cugungen finb burdj bas Blut bcbingt

unb Diellcidjt grabe am meiften, mcil fte ben I)öd)ften geiftigen 2Ius3ug ber (Ein3elfeele

barfteüen. (Ein Heger, tpcnn er auch äuf^erlidj 3um (Eljriftentum befel^rt ift, bat

natürlich tatfäcfjlid? eine gauj anbere (Slaubensüber3cugung als ein c^riftlicher

(Sermanc unb es n^iberfpridjt bem nidjt, ba|g bie omtlicbc £etjre bort unb hier bie

gleidje ift. Der (Sicgener (Theologe P. (S. Dreu)s — nidjt 3U ücrnied^feln mit bem
Karlsrufjer pl^ilofopl^en Dreros — tjat, rvk oben fdjon einmal in äl^nlidjem §u-
fammenljang 3U erioälincn roar, in ben tjeffifd?cn Slättem für Polfsfunbe, Derlag

Ceubner, I^erausgegeben frül^cr pou Stracf & ßelm, je^t ron fjepbtng, cor 3'^l?rc"

einmal auf ben großen Unterfdjieb l^ingeujiefen, ber bei unfercm fanboolf 3ti)ifdjen

ben Don ber Ktrd?e geleierten (Slaubensfät^en unb ben ujirFlidj im Dolfe Icbcnben

(Sea)iffensüber3eugungen unb (Slaubcnsljoffnungcn beftel^e.

lt>er ujirflid? einen Icbenbigen Begriff con (Slaubensfraft unb il^rcr Bcbeutung
hat, fann ntdjt Ijoffen, man fönne jemals bie überfxnnlidjen Überzeugungen aller

iTittgliebcr einer Kird^e ober einer Dolfsgemeinfdiaft r>on oerfdjiebener Bilbungsftufc

unb unterfd?icbener 2Ibftammung in bie gleidjen formen bannen. Das ujäre nur

möglich, roenn alle ein3elnen DolFsgenoffen oon gleidjen Slutsanlagcn unb gleicher

ftttlidjer Begabung roären. Die (Slaubensformen bes 2iltertums mußten fehr n?ol]l,

was fte taten, n>enn fie in ben ITtyftericn unterfdjiebcn 3a)ifdjen bem, roas fie ber

ITTaffc leierten, unb bem, U)as bie CEingen'eil^ten crfal^ren burften; 3tr>ifdjen einer

cjoterifc^en uub einer efoterifdjen ^form bes (Slaubens. Die fatIjolifd?e Kirdie mad?t,

3tDar nid?t amtlid?, aber in ber tatfädjlidjen Übung, eine foldje Unterfdjcibung.

„Die Religionen fpiegeln ja nur Haffen roiber unb paffejt ftdj batjer aud; berem

Stanbe, cor allem aud) bem SinFen berfelben an"; fubroig Sdjetnann, (Sobincaus

Stellung 3U Hfligion, dl^riftentum unb Kird)e.

Das felbfltätige ^urücffel^ren öcu austjc^uabciien un^ ipeg=

gcbrad^tcn Steine ift eine IDant'ergefcbidite, (5ic an oielen 0rten von

EjeiligoTi (ßecjonftänJ^en er^äl^It t^tr^^. 2{hct ^cx gc[d]id7tlid]0 Kern
<)ci- i£v5äl]lung fönnte l5ei: fein, öa§ J^ort tpirFlicf-; alte Steinbilder

gefunden tooröen finb. Da§ es gerabe 5cf]u?eine geir«e|en jinb, bie

fie aufgerpüblt baben, fann toieberum auf ältere Besiebung biefer

Stätte 5U Sd]ireinen, als CDpfertieren, 3w^^^*-'^*t1/ ober als Sd]u^*

befol^lenen bes Bauemgottes Donar, beuten; i:>a^ alfo biefe Über=

lieferung ed]t ift, unZ> nur ber namengebenbe Sd^u^I^eilige geroed^felt

Ijat. lüie an Dielen Stellen in 3tcilien unb bei uns ein anberer

^eiliger an bie Stelle ber römifi]en pferbegöttin £pona getreten ift.

Der 5diu^I]eilige l^at geipedifelt, aber bie befonbere ^eilfraft bes

pla^,es für pferbe ift geblieben, (gu Königsbad], ^Imt Durlad], ift

3ung, (S»rinanifdff (Sötter unb gelben. ^8
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bie ^eiü^c DorotFjca an bie Stelle bei* antifen pferbegöttin *£i?ona

getreten (5unbftätten unb 5unbe in Baben Sb. 2 S'iQ- 92)-

Sie grof^e f]aupt!ird]e Don Dunningen ift, ipie [d]on eriüäBjnt,

bem fjl. ZHartin gert)eil]t, bem ^i"«^"?«?", bem Hitter: ,,2Us Hitter

oertrat 5t. ZTTartin ben alten Kriegsgott" Q. B. IPoIf, Beiträge ^ur

beutfcf^en 2TCYti]oIogie).

Der ur[prünglid]e Kriegsgott ber 2Uemannen mar ^iu, aber er

tourbe [päter burd^ tDoban Dcrbrängt. "Das 5t<^cl]bilb an ber
Dunninger Kird]e [teilt feinen anbern bar als tDoban
auf bem f^immelstfiron, umgeben von feinen IDöIfen.
,,Die Speife, bie auf [einer Cafel fteB]t, gibt er feinen beiben IDöIfen

(Seri unb ^refi. €r felbft aber bebarf feiner Habrung" ((Svlfis Der^

blenbung, Snorra i£bba).

X>ie 5d]rc»eine fpielen, rcie fdjon gefagt, in ber Cegenbe bie ividi=^

tige Holle, '!::)a^ fie bie (Sötterbilber ent^eden, bie man d]riftlid] um*
beutete, bie man bann aber bod^ lieber in iljrer (£rbeDerborgenI]eit

belie§; toalirfd^einlid] um besiüillen, roeil biefe d^riftlid^e Umbeutung
bem 2tugenfd]ein gegenüber allsu gert>altfam toar. ttur bas üeine

IDobansbilb ift über ber (£rbe belaffen rr>orben; r>ielleid)t aus

Derfeljen.

Die 0beramtsbefd]reibung älterer 5<^fjung fd]reibt von un=

ferem Steinbilb: ,,2ln ber IDeftfeite ^es breiten Kird]enfd]iffs i^f')

ift ein uraltes rätfell^aftes Bilbroer! eingemauert; ein großer giebel-

förmiger Stein, mal^rfdieinlid^ ber Dedftein einer Pforte, mit fol-

genber Darftellung: auf einem (EI|ronfeffeI fi^t eine u)eiblid]e S^Q^''^

( ?), 3U ber 3tDei IDinbIjunbe I^inauffpringen. . . Das Bilbtt)erf gilt

für eine Diana, ift aber el^er romanifd] als römifd?." Die (Dberamts-

befdireibung erfennt alfo rid^tig, ^a^ bas Bilbmer! nidjt römifdj ift;

fie ift aber in it^rer Ausbeutung ^(?s Bilbes nod] etrr>as r>on ber

älteren 2luffaffung beeinflußt.

Da^ bie Derel^rung IDobans Bjier I^eimifd] roar, mirb beftätigt

burd) Dolfsfunblidie Catfad^en. 3" nal^egetegenen 0rten, in

lDin5eIn, IDalbmöffingen ift bie Dorftellung Don ber toilben 3<^9*^

ber (Seifter burd] bie Cüfte, ipenn es ftürmt, unb fogar unmittelbar

ber 2Iusbrud IDobans ^eer nod) lebenbig; fogar in ber urfprüng*

lidjen Dorftellung, bie in ber (Segenüberftellung ber beiben Säulen==

föpfe auf bem 2Tiid]eIsberg im ^abergäu jum 2tusbrudP fommt, t)a%

bie Seelen ber Böfen mit ber u)ilben 3<^9'^ burdi bie Cüfte faf^ren

muffen. 141)

"") (San3 ncuerbiiigs, ^92^, ift ber Stein an eine aitbcrc Stelle gefegt njorbcn;

über bctt Eingang bes (Ereppentjaufes.
'*') münblid^c ilüttciiung cott (Einrootjncrn, \92\. 3" Uunttingc» felbft,

bas ein ftattitdjer, l^albftäbttfdjer 0rt ift, fei aUerbings bavon nidjts meljr 3U fpiiren.
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Das Bcftrebcn bcr diriftlicfjcn Setitihoti^n, itjrc Kird^en an bie

Stelle früB^crer CDpferftätten ju bauen, um (Deren ^^en?eit]t[ein im

l'^olfsgemüt burd] öie neue unö cbriftlidje IDett^e 5U rerbrängen,

mu§te bie Kircbenerbauer aud] oielfad] in ^erüf^rung bringen mit

öen !örperlid^en i^eften unt» X>enfmälern bes alten X>ienfte5.

3t]nen gegenüber brauchte man nid]t [0 öulbfam 3U [ein rr»ie

gegenüber öen eingebürgerten (Sebräud]en unb ben (Slaubensüor*

ftellungen. Das Dolf freilid» u)ün|d]te aud-) I^ier bie Überlieferung

feft5ul]alten. 3m Ceben bes l^eiligen Kolumban irirb ausbrüdlid^

berid]tet, baß er in einer ber l]eiligen 2turetia gerpeiliten Kird^e am
öobenjee bie alten (ßötterbilbcr Dorgefunben t^abe, bie Dom Dol!e

geeljrt tpurben roie frül^er, ebne ^a% biefes besl^alb feinen neuen

Ct^riftenglauben oerleugnen rrollte. Der beilige Kolumban ftürste

bie Bilber in t>en Bobenjee, tcie ber l^eilige Kilian bie in IDürsburg

von ifim Dorgefunbenen lieibnijd]en (Sötterbilber in ben ZlTain ftürjte.

^äufig rr>urben aber aud] bie Dorgefunbenen l]eibni]d]en Elitäre unb

Silber in bie neue Kird]e rermauert. Wenn bie uns baoon überlie==

ferten 5älle Dortoiegenb ober fogar faft au5[d]lie§lid] aus "^en

römifd? befe^t getcejenen (Sebieten ftammen, fo ift ^a-' leidet er^*

tlärlid». 3^ unbefe^ten Deutjdjlanb u^aren naturgemäß meift bie

Silber aus B0I5. Karl l^elm bejdjreibt in feiner germanifd^en ^eli==

gion5gejd]id]te strei l^ölserne (Sötterbilber. 3" pojfenborf bei IPeimar

mürbe um bie ^Tlitte bes I9. 3<^^^f^unbert5 im Corf ein „brei ^ufe

bolies, bermenartiges (Sö^enbilb aus £id-;enliol3, aufredet ftelienb",

mit eingefe^ien erhobenen ^Irmon gefunben; es ift je^t r>erjd]ollen

(Dor- unb früligejd|id]tl. filtert. (Tl^ür., IPürsburg 11909, 5. 276).

5ür bie abjid]tlid]e Derroenbung bor Dord]riftlicben Denf'male

in ben Kird]enbau bringt Sernl^arb Sdjäbel in ber obengenannten

Sd^rift über bas ZTiainser ^at> eine Heibe Don Seiegen. „lOie t>iufig

finben roir beibnifdie 2Iltäre in ^en 5wnbamenten d^riftlid^er Kird]en

oermauert. ^lus ^en 3ablreid;en Seifpielen, bie uns 3ur Dorfügung

fteljen, feien nur einige 5um Setoeis genannt. 3»^ I}<^hv'^ \S0^ u?urbc

bie Kirie 5U 5t. 2T(artin in ürier abgoriffen; in ber Ciefe ber Kird^e

fanb man einen ^JUtar. £in mit 3"l'd7rift rerfebenes Diergötter^

poftament, <)a5 auf einen impofanten Säulenbau [d]lie|b'^n ließ, rourbe

\835 im 2T(auertr»erf unter bem f>od^altar ber Kapelle 3U Ubelfangen

im Canb!rei[e CLrier gefunben. Soim 2lbbrud]e 'i)c5 I^interen CEeils

ber alten Stiftsfirdje 3U Sonn fam in ben 5unbamenten ^>cs ^Utars

ein großer Steinblod, roal^rfd^einlid] eine 2iva, 3um Dor]d>ein. ^ußer^*

bem rourbe eine Dotirara aus Diad^enfeljer Crad^yt in ^cn ^unba*

menten ber Kird]e gefunben . . . 3^^ (Suglingen in lOürttemberg fanb

fid] ein in bie (Srunbmauern ber Kird-^e eingefügter römifd]er 2lltar.

18'
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Selbft an uiib in ^cn Kird]en, nidjt nur in itircn ZUaucrii, erl7icltcn

[id} I^eibnifcbc (5ötterbtlbcr bis in un|Grc Cage. Coline ertoäbnt eine

bcm Bcrhiles gotpcibtc 2ha, öie jid] el^cmals in ^cr Stureusfapellc

in 21Tain5 befand . . . 3n einer Ka^^ellc bes Straf^burger iTcünfters

befand ]idi bis \82d ein f^erfules . . . Die untcrirl^i|d>en i^äume, ^ic

nod> jcl^t bie ur[prünglid]e Krypta bor Kird]c San ^Elemente bitten,

roaron für ben ZlTitlirasbienft jugoricbtet. . . . X)af^ bas in ber Cat

abfid^tlid] gefd^at], geB>t aud^ baraus beroor, <>a^ eine gan5 bebeu=

tenbe ^Injabt ber burdj I^aug reröffentlid^ton Piergötteraltäre in

Kird]en ausgegraben unirbe."

hinter bem Elitär ber t5anu5fird]e 5U 3ren3 ift, u?ie )d:]on ju

eru?äl]nen ipar, ein bem ^tpollo (Srannus gea?eibter ^Ittar eingo=

mauert; aber nerfelirt, fo t>a^ bie 5d]rift auf bem Kopfe ftel^t.

X)ie Cegenbe ber ^Intoniusfapelle in Dunningen ersäl^lt, wie

]d]on ertt")äbnt, 'i>a^ bie bort gefunbenen (Sötterbilber r>on Sd^ipeinen

aufgeupütjlt u->orben feien. X)ie Sd^u^eine Iiaben tDal^rfdieinlid] eben*

falls eine ältere, rord^riftlidje SejiebUng 5U bem fjügel über ber

Hottmeiler Strafe.

T)a5 5d]u?ein ift als uordn-iftüd-ics 0pfertier bor ^5ermanon

be5eugt. 3"! Dolfsred^t ber i'aItjd]on ^raufen lüirb eine befonbers

l^olic Bub'jummo auf bio (Tötung eines 0pforfd]tDeins gefegt. 1^-)

Don bomSd^rroineopfer u-^irb meitor unten nod} einmal 5U reben fein.

i£tu)as roeiter untertjalb im ITedartal, aber auf ber redeten

Seite, nad^^ bor 2ilb 5U, im fioben5onori|d-;on, fülirt ein einfames

unb lanbjdxiftlid-; felir fd-;önes Seitontal nad] bem l]od]gelegenen

(Drt Bietenliaufen. 2Iuf ber oberften f^öt^e "i^cs l7ügels ftebt bie

Kird]e. Stile biefe „I^eibenürd^Ioin", von benen in biofem unb in bem
folgenben :?tb[dinitt bie 2\obo ift, ftobon auf Stnliöl^en, 5um Coit fogar

red]t abgelegen r>on bon IPotjnftätten ; befonbers auffätlig bie oben

(Stbfd^nitt II unb III) ermäf^nte IPurmtinger Kapotio bei Tübingen.
2U\ biefer Kird^e in öietenl^aufen ift ein fd]on oben oraxibntes 51<id]^

bilb eingemauert (2tbbilbang fiet^e S. 227), bas fetjr Diel ätter ift ats

ber Kird]enbau. Zfian lüirb es 5unäd]ft ats eine Bogenfültung an^

fpred]en, bio über einer dür faf^. 5s ift ein l^albfrois von etwa

1^2 m X)urd-!meffor. i)arauf finb, toie obenfatts fd]on ermät^nt, bar*

geftetit ^wei ai'o\^c üioro, bie nad^ ber fpi^on Sdinau5o unb bon I^oben

^Seinen roobt IPötfo barftellon folton, wenn aud^ bie Sd^mänso
nid-jt gorabc febr mölfifd> ausfolgen. X>aß biefe :>tuffaffung bio näd^ft*

liegenbe ift, o^irb burd-; eine 0rtsfago boftätigt, bie fidi offenbar orü

1*«) (Sri m m , Dcutfdjc invtl}oIog,te, 5. 45. — 27Tati bringt bas Sdjtüetn mit
Svo in Derbtnbung, ben (Eber bcs ^vo. ' IXhtx ^vo ift eben für Deutfc^Iani» ntrgcnbs
bcjcugt. (Srimm bat ihn Icbiglid? aus ber norbtfc^cn ^otm fprad?gefdjid?tlicf? crfd?Iojfen.
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ipätcr gobit^ct bat un^ lo^iglid"' ^a^urcf-', ^a(^ man ^io Xwtcc für

lUcIfo biolt. £inoni «.trafen bor ^Sogortb [ei ein Kino von -IDöIfen

jcrrijfen loorbcn unb or habe 511m Slnbcnfcn biej'cs Steinbild gcftiftet.

X)tefc ^rsäblung ift ficborlid"» umgofobrt crft aus bem Stoinbilb enU
(tauben unb nid-;t ^as 3tcinbilb aus ll'lnla^ bicies >£roigui|)cs. Tferm

3uni 2{nben!cn an ^en ^ot) eines ZlTenfcben burcb lüölfc errii^tot tuan

nicbt bcn Cicrcn, bio biofen (Lob üeruri'ai^t babon, ein lobonsgroßc^

^ilb. i)ie ^lugsburgcr bciligc Habogunbc, bie mit lUöIfen 5U tun

bat, fommt bier nicbt in ^J^i^cj^- ^Uicb 5t. Simpcrt, ber ebenfalls

einen IDoIf fübrt, ift bier, lon?eit id; irei^^, nid-jt befannt. jn ben

<5n?i|d';enräumon ber platte finb eine 2^eibe ron Kretfen unb Sternen

bargeftellt, bie meines Sraditens als Sinnbilber ber Somie auf5U=

fallen finb (vai. obem.

"Der Dunninger Stein bat, u?ie bie Slbbilbung joigt, als Sd]Iu^=

ftücf über einer Sogenöffnung gejejfen. Dkic Sogenöffnung fann

aber nur gans [d-^mal geit^efen fein: es fann feine »Tür geu->ei'en [ein,

[onbern nur ein [d'jmaler 5^'itÜ^'i*[^Ii^- 3^1^ fränfi[d';en ^lTu[eum in

IDürsburg unb im 21Tu[eum in IDiesbaben finben [id^ ^voei gans

äbniidx- Steine, bie, ebenfalls unten mit einer [d'^malen ^(usbud^tung

in ungefätjrer Ixilbfreisform Der[eben, ben oberen ^lb[d^Iui;^ einer

27Taueröffnung gebilbet baben mü[[en. ^er lOür^burger, unb uvmn
id^ mid'» red^t erinnere, aud; ber IPiesbabener Stein, [inb mit uvmig

pertieften, bIo(^ ^uvnfläd'igen Dersierungen in balberbabener ^lleigeU

arbeit r>on [ebr urtümlidier ^rt r>er[e£^en; in jener an i^oljarbett

gemabnenben IVerfhinft, bie tr>ir als [ebr früb, als merou?ingi[d^

ober farolingi[d-' an[pred;en bürfen. €. Sronner bebt bei Se*

l'pred^ung t'cs (Sei[enlieimer Steins in lüiesbaben (na[[au. ^Innalen,

42. ^an'b ^S^ö) beroor, irie ftar! bie Bearbeitung jenes Steins bie

i.5eiPobnbeit ber Holzbearbeitung er!ennen Ia[[e; in ber ^treiflädjig^

feit, in ben [d^arfen Sd^nittfläd^en. Sronner oergleid^t ben i^ei[en=

f]eimer Stein, in bem er bie ältefte beut[d!e Darftellung ber Kreu3t==

gung [iet^t, mit bem fränfi[d]en (Srabftein aus HieberboIIenborf in

Sonn unb [e^t bie[en in bie illTitte bes 7. 3abrbunberts. X>ie[er ift

freilid^ [id>er noch, Dord^riftlid;. 3>^ glaube, man fann aus jener

bogenförmigen Öffnung ettr>as roeiteres [dilieb^n für bie geitbeftim*

mung bie[er X)enfmäler. XDerflid^ fönnten bie[e als bedenbe obere

:j(b[d^(ü[[e einer (Öffnung in ber ilTauer gebadeten IPerfftüde ebenfo=

gut gerabe ab[d"!ließen: benn ber Stein muß babei ^od\ als bto§er

Sauen tragen; bas beißt obne bie erft burd-» ben Keil[d-!nitt ermög^

lid^te 2tusnu^ung ber ^-^ftigf^-'it ^^'^ Steins gegen Drud; besbalb mu§
bie 3U becfenbe Öffnung [0 [d^mal [ein. Die 5trecElo[e ^usbud^tung
— als *Laftr>erminberung fommt iie nid^t in /vrage, ba^u ift [ie 3U un^
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bc^outcn^ —• liat öcr Künftlor offenbar mir ooraonomiiicn, ipcil ibm
irgendein Dorbilt» Dorfd^rrcbte. T)af bcijgt : ber Künftler liattc ein

KeilfcbnittgeiPÖlbc r»or klugen, rcrftan^ aber öcffen fjerftellung nidn

mcbr iniv" abmto 03 c^esbatb äuf^erltcb nady. IDcnn öicfe €r!Iärung

jutrifft, )'o tcüröe bas ebenfalls auf iiadn-ömifcbe, aber gan;^ früb

mtttelalterlidic ^cit beuten.

pauI Clemen fiebt bei einer ixeil^e von bilv^baueri|d]en ^trbeiten,

bie er bem Einfang bes 9- 3»^t7rl]unbert5 jufdH-eibt, aus 3ngen]eim,

Sauerfd-ju^abenbeim (in Hf]einbe[fen), i^ierftatt bei IDiesbaben (pauI

Clemen, Znerott)tngi[d^e unb faroIingi)d-»e piaftü, 5. ^07» bas Kenn=
3eid7nenbe in ,,ber burd^aus flad^en ^ebanblung, bie ieber 21IobeIIie*

rung entbebrt; |ie fennt nur ^wc\ Ebenen unb bie tantige Beraus=

arbeitung bes (Srunbes".

3n ben Sonner j^-'^^irbüd^ern \880, 5. {\^, befd]reibt 5riebrid?

5d]neiber „ein bödift altertümlid^es Steinrelief ber 2lpofteI Petrus

unb paulus beim petersbrunnen", an einer "Kreujung bes alten

IPegs nad-; Bierftabt nörblid] von Kaftel bei 2T(ain3. Der ißrunb |ei

eingetieft, )o ba% bas Helief „über bie ^Iti^]»? ber platte felbft gar

nidit berrortrete, eine 2trt ber 23ebanblung, bie in biefer Sovm i'ebr

altertümlidi erfd^eint" (r>gl. ba3U aud] VTla^ (5eorg c^immermann,
Die Spuren ber £angobarben in ber ital. plaftif, 1894). petrus trägt

einen mäd]tigen Sd]Iüf)'eI mit rautenförmigem (Sriff, pautus ein

Furzes breites Sd]u?ert; bie 5I»i" i?*-'ißt petersberg.

Die oben errc»äJ|nten Steinbilbnereien ron Dunningen unb Sie=

tenljaui'en roeifen biefes Kennjeidien ebenfalls auf. Diefes ^llerfmal

ber !ünftleri[d;en 2lrt ift als fold^es fet^r beutlid^ unb eintranbfrei

:

im (Segen)at> 3U mand^en ftiliftifd^en 2]TerfmaIen, mit benen bie Kunft=

gefd]id7te arbeitet. SoId]e 2TTerf3eid^cn finb 3uir>eilen febr ftarf r»on

bem !ünftlerifd>en So=ober=fo*empfirben bes Setrad^ters abliängig

unb besl^alb u>i[)en|\-baftlid! uxmig braudibar. Diefes ZHerfmal

bagegen bes nur in 5irei 5Iäd7en fid^ beiregenben 5i<i*i?^il^*-'^ ift*

an fid] felir fd'jarf. (£ine anbere 5i*^9^ ift ^5, ob btefe ^Jtrt ber fünft*

lerildxm Sebanblung rrirnid-; auf eine beftimmte <5eit feftgelegt irer-

ben fann. Dagegen fann man nod-* nid]t ausi'd^Iaggebenb eintoenben,

baf^ es rielleid^t audi einmal 5U nad^toeislid] febr r»iel fpäterer <5eit

nod^ gefunben rclrb. ^Jlud^ in ber fünftlerifdum 2Irt eines VolH gibt

es natürlidi ^AÜd'fdiläge in frül^ere formen. Jn (5egenben, bie r»on

bem jetpeiligen i^auptfulturftrom ireit abliegen, finbet man öfters

Kunftformen, bie burd> ibre llrtümlidifeit 5unäd-;ft eiti febr riel

böberes ^tlter Dortäufd]en als bas Stüd tatfädilid'; I^at; irie bie

erbaltenen Sauerntradjten unserer Cage bie Stäbterfleibung bes

ad?t3el]nten 3abrB)unbert5 fpiegeln. Bier bei biei'en .^lad^bilberti in
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blo^ 5a>ci ^täcben oJ^or mit ausgcftod^cnem cSrurtbc läßt fid» nun

aber, tpcnn jic an lüvdbcn auftreten, alio regelmäßig für einen auf

^er Kulturböbe feiner ,5^^^ fteBjen<)en ^auEierrn, mit einiger Se=

ftimmtbeit fagen, «Daß fie aus einer rerbältnismäßig früben ,5^^*

ftammen; alfo runt» etu>a, ^aß )ie farlingii'ixn- o^er porfarlingifiicr

<5eit angel>ören un^ iJemnad^ vov ^er 5^it öcr großen Kaifer aus

t>em fäd]fifd^en, falifcben unt bobenftaufifcben Baui'e liegen, bie un^

gefäl]r !5ie runt»bogige o^er fogenannte romanifcbe Bauart begreift.

2{ucb ein cSrabftein in ^^er ZHainjer Steinballe jeigt ^iefe 2lrt

öes balbcrbabenen Bil^tes aus nur 5a->ei 5i'-icben: ^er Stein trägt

Öie 3Ti1'^nft: vSebugi X>ie^encbes Drulin^a Scncs (f. 2tbb. 12).

T)ie 3"f^i'ift ötlt als bie ältefte Steininfd^rift in beutfcf^cr 5prad]e.

5reilidi finden jicb Seifpiete I^iefer .^treifläd^enfteinbilber aui^

nod] in fpäterer S'^^^- ^" '^^^^ 3obannisfird";e in iSmünb, aus ben

erften jcit^rsebnten bes ^3. 3abrbunt)ert, finden fid] neben u?irflid

runbplaftifden Heliefs aucb nocb ;^n?eiflädige ober faft jtDeiflädige.

3u bell Beiträgen ^ur beiitfcbeii inytbolojtie bringt 3. W. IVolf eine fcbr

unjuldnglicbe geicfcnung ron bcr 2IuJ5enfeitc eines runbbogigeti Kapellendjörleins

mit Bilbbaucrcicn. i£r ftebt in biefen IPoban, feine Wolfe unb feine Haben.

Die Kjpeüc befanb fid? in Kuppingen, einem Dorf nidjt aü^n meit von ben

3ulef:,t betrachteten Stalten, im fittoäbifcben ©beramt Berrenberg. 3- ^- i^olf glaubt

ben (Ibor nocb erbalten, was aucb ;^u feiner §ctt fcbon nicbt mebr jutraf; er bat

bas Denfmal nicbt felbft aufgcfucbt. €buarb Paulus fpricbt, in ben Kunft» unb

2lltertumsbenfmalen im Königreicb IPürttemberg, üon einer nod? ftcbtbaren *£bor-

runbung. ^atfäcblicb ift über ber (£rbc ni*ts mehr ficbtbar. Das Kircblein ift in

ben 3abren 1792—96 abgcriffen roorben.

2lucb üon ben Steinen ift nicijts mebr ba. 3* oermute nach Sefidjtigung an

Ort unb Stelle, ba% fte in einem in ber iläbe ftelicnben ßaufc retmauert finb, bas

auffällig gro§e unb gut gearbeitete Quaber i^eigt. Diellcicijt f^nn man alfo bo<b

noi) einmal etwas finben.' ZXadi ben Bevid^ten aus ber i?,eit bes 2lbbrucfcs foütcn

bic Steine freilicfa 3um (Erbauen einer gcbentfcbeuer rerroenbet werben. Die ^Ibbilbung

bes €t|örleins bei Ifolf, mit ben Silbnereicn, bie er als IPobansbarftellung beutet,

berubt offenbar auf einem Stieb in Sattlers topograpbifcber (Sefcbicbte bes Bersogtums

.

lüürttemberg, bic i:»^, alfo cor ber §crftörung bes Kircbleins, erfcbienen ift. Der

Stid) ift ja recbt mangcltjaft für unfere gntccfe; aber er ift offenbar 5uperläfftger

als bie im Haibaufe 3U ßerrenberg anfbeu>abrte §eicbnung, beren licbtbilbnerifcbe

2Iufnabme bcm Pcrfaffer burcb bic (Süte bes ^orftamts ßerrenberg üorgelegen bat.

Diefe gcicfcnung roeift auf bem pierten ber ^felber, bie burcb bie 5um Dacbfrics binauf-

laufenben Balbfäulen gcbilbet rDcrbctt, nocb eine mciterc bilbltcbe Darfteüung auf,

bic fict) auf bcm Stieb ron i78^ nicbt ftnbct. Diefe oierte (Seftalt ift jebocb offenbar

ein fccfer §ufa^ bes geidjners ; benn fie ^eigt einen '^äi^er in ber Qlracbt etma bes

ausgcbenbcn [-. 3'ibrbunberts, mit 5ut, piubcrbofen unb ßirfdnänger unb einem

langen, übrigens für ein 3i9Öborn riel 5U langen, ßorn am IlTunbe. IVir fönnen

fogar nodi ungefäbr naApri fen, a->ie bcr geicbner 5U biefcr cigenmädptigen (Srfinbung

gefommen ift. 2Iuf bem Stid^e t>on IT84 liegt por bcm <£bor, poUig getrennt pon

biefcm, ein an einen römifcbcn Diergötteraltar erinnernbcr Steinblocf mit einer (Seftalt,

bic nadi rccbts bin eine lange grabe üuba an ben IHnnb fe't5t. Diefe (Sefialt, bie
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nad? bcm Stid^c übrigens ctjer tDciblid) ift, Ijat offenbar ben gcidjncr ju jener 3ägcr-

geftalt angeregt.

€. £}. <f. Sattler fcfpreibt ((Eopograptjtfd^e (Sefchid^te bes £^cr3ogtums lüürttem'

bcrg, 5. 31?): „Set bem Dorfe Kuppingen tjj an3umerfen, ba% bafclbft eine fdjön

erbaute Kirche von Quaberftücfen 3U feben ift, iDoran rerfdjiebcne Bilber in beu

Steinen fmb, roie ber 2Ibri§ seigt. Don biefen melbet bie Saevia sacra, ba^ ein

l^eibnifdjer 2Ibgott babei fei. Der Sau felbften ßeigt aud?, ba% es eine I|etbntfd)e unb

jnjar römifdje Bauart ift. Die Silber aber fcfjen feinem (Sö^en gleid?, fonbcrn fdjeinen

Dtetmctjr f^ieroglypliifctje ^figurcn 3U fein. Unb ber abgerijfene Stein, tDcIdjcr nebcit

ber Kird^e auf bem Soben liegt, ilebt audj eher cittcm tjeibnifdjcn Priefter als einem

2ibgott äl]nlid?."

Der ^au ift, roie fdjon bte ©beramtsbefdjreibung oon ^855 t|erDorl]ebt, ebne

jeben gioeifel nidjt römifd?, fonbern gebort ungefät^r bem {\. ober [2.3atjrbunbert an.

Der lofc baneben licgenbe Stein fieljt eher römifdj aus. Da§ an ein unb bcrfelben

Stelle römifdic, germanifdjc unb d/riftlidje (Söttemerefjrung aufeinanber gefolgt finb.

ift ja ein l^äuftger {fall; ngl. oben.

Über bie anbern Steinbilber am (£I^or läfit fidj nadj ber Dürftigfeit ber 2ibbilbnng

nid?ts Scftimmtes fagcn. Die (Eür ber Kapelle seigtc, frcilid? audj nur nadj bcrfelben

un3uoerIäffigcn geid^nung als etn3iger Quelle, brei langgefdjujänstc üiere. €in fdjrift»

lidjcr §ufaö auf bicfer ßerrenbergcr geid^nung befdjreibt, au§er bem bcfprodjenen

3ägcr mit einem £^orn, mit bem gar nidjts an3ufangen ift, bie Silbnereien in fol»

gcnber H?cife: ^mei Dögel, bie einem unter itinen liegenben nacften Kinb eiwas

aus bem £eibe 3U reiben fdjeinen ; Wolf fogt, offenbar 3U bcrfelben Darftellung, nidjts

Don einem Kinbe, fonbern fpridit nur Don btn Haben IDobans. ^ferner, fäl^rt bie

Scfd?reibung ber geidinung fort, „ein Bruftbilb mit einer einigen dfanb, bie

es in bie £föi\e t^ält, ferner ein fleiner £]unb, ber einen i^afen fängt; Hr. n, ein

größerer Vfunb, meldjen anberc für ein £amm anfatjcn".

Der nacfte Seter mit aufget]obenen ßänben unb bie 3'i9bbarftellung uJÜrbc

burdjaus 3U Darftcüungen oon anbcren Kirdjen paffen, bte roir nadj §ett unb (Segen-

ftanb Ijier in Derbinbung bringen. So ftnbet ftdi eine betenbc i^albgcftalt in 5djroär3lod>

unb fjirfau. 3'^i^'^'^'^''^ftfU""3ß" f^"'' i^^l^ ^äufig; üielfadi, tpenn audj nidjt immer,

ift babei bie wilbe 2><^Qb unb bemnad) eine Dordjriftlidjc Dorftellung gemeint (cgi. oben

2ibfd)n. ^fe). 2Iuf bie (Einatmigfeit foU bei ber Unftdjerl^eit ber gansen Überlieferung

l^ter fein befonberer IDert gelegt roerben.

Der fogenannte fjaingott von Sdjloß ^reybcrg im Krcife (Querfurt, ftcljc Sau-
unb Kunftbenfmäler in ProDin3 SaAfcn, Sb. 27, S. (03, rohb als (Er, £iu gebeutet,

roeil er einarmig ift unb toeil bie j^unbftätte ber (Erabcrg unb eine ^flur in ber

Häl|C bte (Erau l^eigen (ogl. oben).'**)

Das ücrfdpmunbenc Kirdjlein in Kuppingen mar bem bl. (Sottharb gemeibt.

Tlndj btefer ift l^ier in biefen alemannifdjrn £anben ein Dolfsfrember, tote ber bl. HTartin

unb ber 1)1. Hemigius. Der tjl. (Sotttjarb mar ein Hieberfranfe aus ben (Lagen König
(Il]ilbcberts. Die je^ige fjauptfirAc oon Kuppingen, ebenfalls auf einer Ejölje

gelegen, ift bem Ijl. Stepl^an gemeibt, „St. Stepljans ;fcfit fällt auf ben 26. Desember

'*") Bei 21. ^.B}. 5 dja um ann. (Sefdjidjte bes nieberfäd?fifd?en Dolfs, (Söttingtn,

\839, S. U5, U8 ftnb 3mei cordjriftlidje (Söttcrbilber ermäl^nt: bas eine aus f^ober-

fiein am Süntelgebirgc, unb nur nodi in einer Had?bilbung erl^alten; bas anbete
an einer Ktrdje in f>e^en bei Sücfeburg. Sdiaumann glaubt, auf (5runb einer

Huneninfdjrift bes einen Steins, ba% bie Steine einem einljcimifdjen aber ror-

fddjfifdjen (Sötte ®fta gcmeil^t feien. 2Iuf beiben Steinen ftnben ftd? übrigens, nad;>

Sdjaumann, Silber ber Sonne unb bes ITTonbes.
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unb ipurbc ron bcr Ktrcbe t»on jeber gefeiert. Diefe §ett roar al? bie ber iDtnter-

l'onncntDcnbe bem ^fro bcfonbers fjctiig; er hielt bann feinen llm3ug mit bem <£ber"

;

3- Jü. IDoIf a. a. 0. 5. U"- 3ob. ^ep- Sepp, j^ranffurt, bas alte Jlsfiburg,

5. 13 : „Stephan ber protoniartyr, ift an bie Stelle bes suerft in i>en ^Zob tjingegangencn

ficfjtgcttes Balbr (Sigurb) getreten Die Stepljansfirchen nehmen bie Stätte

altbeutfdjcr Heiligtümer ein
"

3n ®boru?ittid';bauicn im ba^ijd-jcn Kroif !!Uofbad^ [tobt eine

Kapelle von acbtocfigem (Srunbri^^i^^) gebaut ettoa an öer lOcn^e

^e5 \2. 5um 15. 3abrbunbcrt. Pon ibu crjäblt bie Üborlicfoi-ung

ebenfalls, baß fie an ber Stelle einer uralten beibnifdvn Kult-

ftätte ftebe. Diefe Überlieferung roirb bier nodi unterftü^t burd^

eine Sage. Diej'e beridjtet, baf^ bie Kapelle, ebenfo bie gleid^ 5U

befpredienbe rerroanbte Kapelle im naben c^rünsfelbbau[en unb

bie — je^t Deri'd^rrunbene — ^u (Saurettersbeim/*^) von liefen

erbaut feien. Hiefen beuten immer auf germanifd]e, rordu'iftlid-'e

Überlieferung : meift auf Donar unb feine Kämpfe. £in alter ^ITanu

int naben, eine balbe Stunbe untert^jalb gelegenen (ßrünsfelb er=

5äl]lte mir von fid^ aus bie Sage in nod^ bemerfensiperterer ^'^rm;

ber Hiefe hahc von ber X'jöbe aus, auf ber bie (Dbermittid^baufener

Kapelle ftebt, feinen £>ammer gefd^leubert; ber fei u?eit bai^on

niebergefallen, im Cal bei t5rünsfelbbaufen : bort fei bann bie

^ld>atius!apelle gebaut morben.

Die Kapelle in cDbermittidtliaufen ift je^t bem beiligen Siegis=

munb geu-'eibt. Diefe IDeibung ift ^iemlid"» feiten. Der beilige

Siegismunb ift ein etiras bun!ler unb beute firdv^iamtlid-; nid^t

mebr red^t anerkannter, minbeftens in ber großen, approbierten,

oon (Seorg 0tt bearbeiteten Cegenbe pon ben lieben Beiligen

».Lottes, Derlag puftet, ixegensburg, nid^t aufgefübrter i>nliger.

Siegismunb n^arb 516 König ber Surgunber als itadjfolger feines

l^aters (5unbobab; er filterte bie ^urgunber Dom ^trianertum 3ur

römifdjen Kirdje unb galt besbalb als r>eiliger. Z^m übrigen roar

er red^t uni^eilig; er lieg feinen Sohn Sigirid"; auf ^tnftiften

feiner 3tDeiten 5i*<^ii ermorben. Pielleid-it (nad^ Gilbert Don .^of=

mann) ift biefer auf ^Inftiften einer 5i*«-iii gefd^ebene ITTorb

eines Burgunber prin^en in bas rcibelungenlieb reriroben, in ber

"'') Kunftbenfmäler bes (Srojgher^ogtums Baben, ^tnitsbesirf (Eauberbifcfaofsheim.

) 3^" babifdjen Dcnfmälcrtperf, an ber ebtn angeführten Stelle, tr>irb ber

Ort (Sauroettershetm genannt; es muß heißen (Saurettersheim. — ZS'i) gebraudje

ben 2Iusbrucf Denfmälerroer! als einheitliche Beäeidjnung für bie non ben einjelnen

Bunbesftaaten unb felbft von i>tn einzelnen preuRifcfjen ProDin^en fehr ücrfchicben

benannten, aud? ocrfdjieben loertigen, im gansen aber eine rtefigc Kulturleiftung bar»

fitellenben 2lufnal|men bes bcutfdjen Kunftbefit^es. Karl 21^, Kunftgcfdjidjte (Tirols,

tjat Hedjt, rocnn er fagt, ba% Deutfchlanb unb Italien bie an Kunftbenfmälern reicbften

£änber Europas feien.
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(£rnior^im(j SiegfricbS' auf ^tnfttftoii Srunbilbs; bic Dcrbtnbung

bo5 Hibelungenlio^s mit ^er biu-(^unbi|d»en <5cfd]id]tc, insbcfonbcro

mit ^cr Dcrriicbtung bes Burgunbcrftaatf am 2Tiittelrl}cin burd] bio

Buniion, ftebt ja fcft. Die IDcil^una bor Kapelle in ©bei-rpittid^-

f]au|cii an bicfcn I^ciligcn ift auffällig. 1]\an (bab. Denfmälcrtücrt

a. a. 0.) Dcrmutct, bci^ bicfcr Sdni^I^ciligo erft fpäter fjicr an bio

Stolle eines frül^cr üorbanbonon anberon l>nligen getreten ift

:

um fo meE)r, ba in einem 2lbla§brief ron ]i285 eine bem I^eiligen

nifolaus geaxMbte Kird^o in CDberu?ittid]I]au[en orrräE^nt ti>irb, unb
ba bor B|eiügo Siegismunb erft in einer erlieblid] fpätoren ^eit,

nämlid) als Karl IV. bas fSaupt bes I]eiligen Siegismunb nad*

Bcl|mon üborfüliron liof^, 5oitgomä^ unb beliebt ipurbe. X>ic

It)eiF|ung auf ben {^eiligen Hüolaus ift [of>r riel uxTbrfd]oinIid]er

bei einer offonjidittid] rod]t alten Kultftätte; riolfad) u?älilen frül]o

Kird-jongrünbungen biefen 5d»u^t]eiligen. X)er tjeilige Hüolaus oer-

rr»äd]ft bann bofanntlid] febr ftar! mit Dord]riftIid]en Do-rftoüungen

;

er rüirb in biofor mittoIrt]oinifd7en (5egenb bas, u?as anborsu?o ber

Knod]t Hupprodit ift; ber furj r»or ber XDinterfonnenmenbe un<>

ber <5eit ber ^w'ölf iDoiI^enäd]te (Sahen nn^) prügol üorteilt. Die

ftarfe Dorfnüpfung t>cs iioiligen mit Dord^riftlidH^n Dorftellungen

wav nr>abrfd7einlid^ aud] ber (Srunb, u^arum bie Kird^e ben neu-

auffommenben ZIT 'boboiligen r>or5og, bor frei von biefen ^olaftun

gen toar; trio nod"; am (£nbe bes \9- 3af|rf^unberts auf bem ^ergo
bei c^engonbad-; im Sd^uxtrswalb (r>gl. oben 2tbfd]nitt \^) bie ftarf

Bjeibenr>erbäd»tige i^eiligo (£mbett burd^ poter unb 2^nna orfe^t

roirb; rc»ie auf ber fjöbc bei Burgerrotb (pgl. fofort unten) bio

gerabe I]eilig gefprod^ono Kaijorin Kunigunbo bonu^t roirb, um
bio an biefer Stelle aIteinlieimi|dion boibnifd]en Dämonen, I^ior

tpalu-|d]einlid^ eine ir)eibIid]o iSöttin, ^u oerbrängon. 3" ö)ber

u)ittid]bau|on bat bio ^5oftalt red^ts an ber burdi ein lifenenartigcs

"Ban^ oingeraI]mten ZHauerflädie über bem Cürbogen einen langen

gebrot]ton Stab in ber Bant> unb eine einer 3i[d?ofsmü^e [etir

äl]nlid)0 Kopfbebedung mit einer lialbmonbförmigo?! Spi^e; [io

[ielit alfo immorl^in, trot^ mand^er ^tuffälligfeiton, einem 3ifd|of,

b. l}. bem boiligon Hifolaus, ^ifd^of ron ZlTvra, älmlidjer als

einem König.

Die Überlieferung, baf^ bio Kapelle r>on 0beru?ittid]=

l^aufen an Stelle einer üord^riftlidum Derelirungsftätte ftel^t, ift

fidler jutroffonb. X)io Kapelle liegt abfeits ber (Drtfd^aft auf ber

fjöl>e; in einem ummauerten ^o^irt Daraus allein ift nun jtpav

Bjier nid]t etu?a, wie in IDurmlingen ober für ^as peters!ird)teiu

bei ^rannonburg im C")borinntal, bofonbores ju folgern, iroil bie
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KapcUe iminerbin, im c.f)oaotii'at^ :^u ^om eben crträbnten KirdUcin,

von ^cv 0rt]vf»aft ^od^ nodb, Icicbt 5U crreidjcn ift. 2ihcv bie Dtel

erörterten un^ fd^iüiericj 5U J>euteTit>en Bildhauereien bes Cors
reben eine ^eutliixn-o 5f^racbc. i\ed>t5 vom (Tor, in (?er

IPanI?, fi^t — un^ S^^^^^v anjdvnnen^ nodb, in ber urfprünglidjen

£ag,c, im (Segenfat, 511 ^en bei <?er vErneueruna nadi ^em Drei^ig=

jäbritien Krieg reri'etiton IDöIbungsftoinen — ein iTeufeld^en, c'as

mit einer Kette um ^eu r>als an einen Saumftamm gefeffelt iü

:

es bält ]einer[eit5 ein febr riel kleineres bärtiges Hlännlein an

öer Keble. Diefes vIeufeldvMi ftellt iid'er ^en üorber an (^ie)er

Stelle t]cimi|d;en Dämon, ^. b. J^en bier frü[-;er rerebrten Beiben^

gott, t>ar: ber nun \o gebannt, unjd'äMid^ gemad^t unb ber alU

gemeinen Perad-'tung ^preisgegeben ift. 0line einen befonberen

<Brunb, nämlid^ I^ai^ ber ^um üeufel geroorbene ßeibengott bier

Dorber umging, bätte man l^en iTeufel nid>t an t>ie IDanö gemalt.

Unb bie auf ben i3ogenfelbern bargeftellten rätfelE^aften ^Sebilbe

baben alle benfelben Sinn: nämlid-; bie ^Ibiuebr ber früber bier

beimijd^en böjen (Seifter, bie nun gebannt unb unfd'jäMid* gemad;t

finb baburd;, bag man ibr Bilb unb bamit lio ielbft an bie klugen*

mauer ber Kird^e gefefielt bat. i)a^ darüber aud^ d^riftlid^e (5e=

ftalten an ber Kird^e gebildet finb, ift nid^t auffallend, fonbern

burd^aus gen:)c^bnIid^ ilTan r>ergleid;e bie Darfteilung an ber

Süöfeite ber "Sobannisfird-je in c^münb : Dgl. oben Zibb. 69-

^iud> f]ier, in cObertDÜtid-^baufen, bat ber Künftler ben Beiligen

feierlid^ unb fteif, bas 21eufeld>en bagegen r>erE)äItnismä§ig lebcnbig

unb gut beobad^tet geftaltet: ent]pred"!enb wie an ber 3obannt5*

ürd^e in (Smünb bie !ird]Iid] feierlicbe unb febr fiöljerne ZlTutter^

gottes oben im (ßegenfa^ ftebt 5U <:)cn gut beobad^teten fiunben

ber roilben 3<^9^ barunter.

Die IDölbung bes Türbogens in 0berrrittid-;baufen seigt pon

linfs, Dom Beid^auer aus, auf bem 5tt)eiten Stein einen .ilüge[==

brad^en; auf bem britten 5I^iTm^^"ÜTmbiIber (??); auf bem vierten

ein merhpürbiges, mebrfad» bintereinanber gefegtes i^cidben; es

bat fidler eine .^auberbebeutung unb ber gauber foll auf btefe

tTeije gebrod^en roerben. Ss ift babei etmas reränbert, roeil man
|id> nodi jd^eut, es unoeränbert 3U gebraud^en unb fo am Sin'Zx:

ben Dämon unb bie <5aubertc>irfung gerabe berbei5urufen. 2TTan

!önnte an ein 3Iit)5eid?en ober an bie Sigirune benfen; auf Donar

ben Blitifd^Ieuberer beuten ja audi bie Hiefen ber 0rts|age. Der

fünfte Stein, 5U oberft, entbätt einen geflügelten deufelsfopf ; ber

fed]fte einen ungeflügelten £inbu?urm: bas Dorle^te ,^elb re^djts

ftellt eine 3aumanbetuna burd* einen r^irid-" bar: ber Bividb
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ift ein öcm Xbriftou foin^lidics <Zicv : cv führt öic ivil^c Jaal> an;

foipol]! in Oömünt), als auf bom Znid-jelsbcrg bei Clocbronn; als-

an bcr Stirnfeite von San ^eno in Derona, tr>o er, laut ber au5=

^rüdffid^en 3nfcbrift, ^en arianifcbon König, (Tbeo^ericb, in ^ie

fjölle lodt 2lux bem einen Stein r»on i^ornbaufen, im I^atleidym

ZlTufeum für Dorgefd)id]te, ber fidler üordiriftlid] ift, ift „^irfd'^fub

unb Bunb, eine religiöfe Darftellung" (i^ahnc, ^üt^rer burd» bas

Proüinsialmufeum für Dorgefd^id^te 5U r>alle) 5U feben. Der le^te

Stein ber lOöIbung, red^ts, jeigt ^eidi^n, bie meines £rad]ten5 bas

l7a!en!reu5 roiebergeben trollen ; etrcas reränbert, u?egen ber ^ße-

fäbrlidifeit bes ^eid^ens, mie bas i^afenfreuj im. (ßetoänbe bes

X)onar=Petersfird;[ein bei Brannenburg im 0berinntal (ogl. oben

^tbb. 73). T)a^ ^as ^afenfreuj ein £jeibnifd>es, gefürdtetes 5Ib^

3eid!en wav, baltc id> für ermiefen burd] bas Sogenfelb in

(Dberröblingen, £C»o es in unmittelbaren feinblid]en c<5egenfa§ ^um
Camm. Cbrifti geftellt u->irb (rgl. ohcn S. 22-J-j. X)a§ es mit ber r>or=

driftlid^en c^ötterrerebrung, unb ^ipar i>oru)iegenb mit ber Sonnen^'

Deret^rung 5U tun l^atte, glaube id] burdi bic 2trt feiner Deru)enbung

auf ben alemannifd)en unb fränfifd'jen t^ierfdx^iben eriüiefen 3U

haben, bie fid^ier fjeiltümer finb unb mahrfdieinlid^ Sonnenfinnbilber.

Die 21datius!apelle in (ßrünfelbhaufen ftebt burdi bie Sage,

burd] bie i3auart unb burd^ bie ^eit ber Erbauung mit ber le^t=

ermähnten Kapelle in einem geroiffen ^wfammenbang, ber aud>

immer empfunben u:)urbe. Sie liegt allerbings gan^ anbers, näm=
lid] an einer felir tiefen Stelle "^cs Sadjbetts, bes cSrünbad^s ; fo

tief, <>a^ fie ror ber letzten Erneuerung bis 5um Sd-jeitel bes £in=

gangstor jugefdüttet wav; innen imb außen; burd] ben 'Bad]'

fd]Iamm. Das Kird;Iein ift gan^ neuerlid^ (im babifd^en Den!mäler:=

lüerf, Banb Cauberbifd-jofslieim, \S9<S, r>gt. oben, ift nod? ber alte

^uftanb gegeben) forgfältig ii^ieberl-jergeftellt. Die Ka).->elle ift adt*

edig, mit einem angebauten, ebenfalls ad^tedigen ^Itarraum; an--

forgfältig bebauenen Kalffteinquabern, unb febr vid bejfer er==

Ehalten als bie 0beripittid;l^aufener Kapelle; ,,aus ber Blüteseit

bes romanifdien Stils" (Denfmälerur^erf). Der Oörunbriß ber "Kapelle

ähnelt, befonbers in ber 2lvi wie ber Cl]or fidi an '^en Bauptraum

anfügt, ber alten Bagbvfirdie bei Kalmar in Sd";u?eben ; nur ^a^

bei biefer i)auptraum unb Chor runb, nid]t ad-;tedig jinb.

Das Denfmal felbft, fünftlerifd] I^ödft rei3üolI, gibt hier feine

befonberen ^Inbaltspuntte für eine t^eibnifde Vergangenheit ber

Stätte. IJlber berfelbe alte 2Tiann in cSrünsfelb, ber mir bie Sage

von bem hammerfd^leubernben Hiefen erzählt l]at, erzählte mir

folgenbes, ir>as jet|r einfad; aus ben Bauaften nad^^uprüfen iräre.
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ilod^ bif ror etwa ^vc'x ^Nalu-cii, nodb, nad] ^cv volUn^ctcn ll'^ic^cr^

borftellung, \:iab(z in bor ^llitte bc5 Bauptraumf ein mcrftpürbiger

2tufbau geftanben, über Zllaniis hodi, ^^<^ ^in 2Ütar, aiitccfig; in

einer Scitcnroanb bicfef- ^lufbau5 eine balbmeterbreite (Öffnung.

X>er gan^e 2Iufbau I]abe auf einer breiteren platte geftanben, unter

ber riele 2i\dy gefunden roorben [ei. Der ^Utar fei ber Beiben=

altar genannt rrorben. — 5ine burcbbrocbene ^Utarmenfa u^ürbe

auf febr frübc (5eit beuten; ebenjo wohl audi bie Stellung in ber

ZHitte bef Kapellenraumf. — Um melir Sit^raum in ber Kird^e

5U getoinnen, |ei biejer ^lufbau ivr einigen 3<if?'^^^ befeitigt roorben.

3cb !ann bie 2^ngaben bes ^tltfi^ers in cSrünsfelb berseit nicbt

nacbprüfen; id-» fann nur perfid^ern, bag id] fie nid]t beroorgelocft

baben fann, aud] n\d>t unbeu?ui^t: pon ber 2\iefeni'age ipu^^te \di

bamals noch gar nid^ti'.

IDenn bie (Srünsfelbbaufener Kapelle ipirflid^ im ,5u]ammen=
bang ftebt mit ber ®beru)ittid^bauiener, unb trirflid] idon Dordn-ift=

lid^e t)erebrung5ftätte rrar, trirb fie mit bem IPajfer 5U tun gebabt

baben. 2(ber id> icage keinerlei beftinnnte Bebauptung.

2tnber5 unb fetjr üiel ergiebiger für bie bier gefud^ten 5"-
iammenbänge liegt es bei ber je^t 5U beipred^enben £>eibenfird:e

:

bei ber Kunigunben!apeIIe auf einer ^nböbe bei ^urgerrotb,

5tt->iid-!en i^öttingen in Unterfranfen unb 2(ub.

X)ie Kapelle liegt gan^ einfam, eine li^albe Stunbe tceit r>om

näd^ften, übrigens gans fleinen ®rt. Sie ift ummauert; in ber

Ummauerung ftebt eine uralte Cinbe, bie auf frübere Sebeutung
c'es (Drts als Perfammlungsort unb cSerid^tsftätte binu:»eift. X)ie

Kapelle liegt innerl^alb einer rorgefd^id^tlid-^en ^tbfd^nittsbefefti-

gung, irie aus Sd^erbenfunben t^roorgebt f^Hitteilung bes Pro=
rinsialfonferpators profeffor Bod in IDür^burg, Kunftbenfmäler

bes Königreid^s 3ayern, Sanb ©djfenfurt'. „Überall <)a, wo
ioldie S'^'n^<^ in rceiterer Umgebung allein an ipäteren altd^rift^

lid^en Kultftätten, ^umal it^enn biefe nod in ber £in[am!eit unb an

prominenten Stellen liegen, auftaud'jen, fteben wir mit gröt^ter

U)al]r|d]einlid^feit auf älteftbeiligem Boben" (Hubolf Sillib,

i)er beilige Berg bei f^eibelberg). ^Iber "^a^- erbaltene Denfmal
felbft iprid^t l^ier nod] eine beutlid;ere Sprad^e. 2tn bem Sau ift

in Heften eine ^lugenfansel erbalten, i*^) ^^jyic Kird^e [oll im ^llittel*

'") Tlnd) an ber fdjöneu Bcrr9ottsfird?c bcs untucitcn Crcgitngen ftttbct ftcb

eine 2IugcnFan^cI auf einem boljen tunnartigcn Unterbau. Die ßcrrgottsfircfcc ift

in gotifdjer §eit cöüig neu gebaut. 2tber fie liegt außerhalb bes ®rts unb iji roobi

fieser älterer (Srünbung. ^lugcnfanjeln beuten auf (Sottesbienfi im .freien. Wo
ein foldjer in eingebürgerter Überlieferung beftebt, liegt üielfa4 eine Dorcfcriftlidje

Erinnerung cor; roie 3. B. auf bem Cbriftcnberg bei JTTarburg in ßcfTen, ber aud?
eine Jlugenfanjel bat.
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:!Ibb. 118. üon ^er KuniaunScnfiipellc bei Buraerroib.

alter ^Hittelpunft eines

^HarÜs getx)e[en jein." THe

^(nBöbo beißt ^er :jllten*=

berg: Miltenberg, ^Jlltenburg

be^eid^nen faft immer eine

frübere je^t oerlaffene 5ie=^

öelungsftätte ; benn nur für

21Ten|dienu?erf !ennt bas VoU
bic Unterfcbeibimg alt ober

jung, nicbt für ein rcatur-

gebilbo. Der Curm ftebt im

(Dften, mit Dorgef'ragtom

sIE^orerfer. (£r l:iat oben ein

romanifdiesDoppelfenfter mit

einer feB^r merfirürbigen un^,

foroeit \di febe, feB^r feltenen

Befonberbeit; id^ bringe

ohcn, in Mtbfd^nitt \2, ()ie brei

Abgötter am Curm, eine

vSntjpredjung basu auf-

5d|iräbijd^:=(5münb, t^er id-*

ebenfalls eine gan5 befon==

bere Bedeutung sufp^ßd^e. ji^,

gebe 3unäd)ft bie Sejd^rei^

bung mit t)en IDorten bes

Banbes 0d;fenfurt ber hay^

rifd]enKunftbcnfmäler. „Dem
Cragpfoften bes Sattetfteins

ift eine farvatibenartige (ße-

ftalt rorgeje^t. Sie trägt ein

enges Kleib mit Übermurf,

auf t>em Kopf ein Diabem,

in ben an bie Bruft gelegten

^änben einen Heif unb eine

Cilie. Diei^aare bangen teil^

tpeife über bie Sd^ultern nie-

der... Die 519111" ^'^^ ^^^^^

bem bemalt... Die klugen,

bas eine nur erbalten, finb

aus grünem (Slasflu^ ein=

gefegt." 3d^ füge tjinsu:

ber i55ürtel um bie Ceibes==
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mitto unb &ie berabfallenöcn ^5ürtclcn!^cn fin^ ^cutlii^ bci'üor-

gel^oben; tote bei bcn Stbgöttcni in I^irfau, irie an öcm Stein-

bilb von IPilbbcra, an ^cm fSci^onfrieftor ^of Säulenfußes von

Spever.

X>a:^ ^ogenfelö J:*er Sin^anj^stür 5eigt ein Kreuj, daneben

palmettenfüllung. 2)ar Kreuj über öer Singangstür foll ^ie höien

vSeifter vom «Eintritt in öie Kircbe abbalten, genau ir>ie !^er bavrifdie

Sauer aud? Iieute nodi fein C 2TT S mit ben Kreusen J^asmifcben

über bie fjaustür malt, um ^ie böfen tSeifter 5U bannen nnt vom
Eintritt absubalten.

Unter bem CPjorerfer ift ein Cöroe unö ein bärtiger Kopf mit

Katienpfoten angebrad't: am gefeblten iSefims bes Cbcrer!er5 ein

Dogel mit Znenjcbengejidit, gegen ein lötcenartiges Cier geirenbet:

bal^inter ein äl^nlicbes Ungetüm, balb Cöroe balb X>racbe, baS' mit

feinem Scbtcanse einen illenfd^en umn>i>JeIt."

^iefe (5ebilbe bedeuten bie böfen 21Iäi;te, bie an bem früheren

®rte beibnifd]er (SötterDeret^rung befonbers F^eimifdi finb. Sie

follen im Silbe unb an ber C'luf^enfeite ber Kircbe feftgemacbt unb

bamit rem Eintritt in bas Jiuiere abgebalten roerben. Solcbe Dar-

ftellungen finben iicb bäufig; im Verlauf biefer 2tu5fül]rungen

finb oielfacbe Beijpiele baron gebracbt roorben. 2tber au3fd^Iag=

gebenb bafür, <>a^ bie Kunigunbenfapelle als Derebrung5ftätt2

eine Dorcbriftlicbe Pergangenbeit bat, ift bie (Seftalt oben in ber

Scballöffnung bes ^lurmfenfters.

VTian fet;t bie «Erbauung ber Kapelle in bie erfte i3älfte bes

\3. 3<^^i^^unbert5, alfo bie ,5^it, beren Bauten uns aucf^ an anbern

0rten — (Bmünb, 5<^ui^nbau, Scbroertslocb, Brens, Berd^tesgaben

— einen großen (Eeil unferes Stoffs geliefert baben. X>ie beilige

Kunigunbe ift 1200 beilig gefproi^en morben unb jebenfalls 'Z>a=^

burd] 5unäd]ft 5eitgemä§ unb beliebt "getDorben. Dag man ibr auf

biefer einfamen f^öbe/ f^rn Don jebem größeren 0rt, eine Derbält^

nismä^ig fo reid;e Kapelle baute, muß einen befonberen C5runb in

einem Dorther an ber gleidien Stelle geftanbenen Beiligtum gcbabt

Ejoben. ^ie neumobifd^e fird]enamtlid;e ßeilige follte ben früberen

Sd^u^beiligen, ber toabrfd^einlid^ aud^ fd^on loeiblid^ mar, er=

fe^en, rreil biefer 5U fel^r mit ben am 0rt baftenben vov^

d]riftlid^en Überlieferungen Deru^ad^fen irar; entfpred'enb, u?ie es

oben für ben heiligen Siegismunb in ©bertoittid^baufen gegenüber

bem früberen Sd^u^beiligen Hüotaus angenommen rourbe. 3ft

es i^od} fogar einer gefd^iditlid] fo gut beglaubigten Beiligen roie

ber beiligen IDalburgis, ber Safe ^es heiligen Sonifasius, 3uge^

ftoßen, t>a^ itjr rCame mit ber gaubernadit bes erften 21Iai unb

iliren uralten Dord^riftlid^en Überlieferungen untrennbar nerroud^s.
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"Das bayrifcbc ^enfmälcrtDcrt t)eutot Me cßcftalt ain 'Xurm alf

Iioiügc Kunigunbc. IPal7f|d]cinIid) rour^c fic fird^enamtlicb bei bor

(£rbauung, and) ]o bojcid-jnet. 2\hcv bor Stiftor mußto barauf bc^

bacbt fohl, ber Stätto ibro alto Boliobtboit beim Dolfo burcb bio

Umtaufe nidit 511 nel^men. (£r gab ibr bal^er bie alten Siiiii-

bilber ber Sonne unb bcs 5ener5, ben runben Sonnenroif

unb bie broiflammige Korse in bie f>anb.

Hirgenbtro hcqeqnen toir biofen Seigaben als Kenn5eicf]en

ber beiligen Kunigunbe. Dk beigaben ber Beiligen ftef^en fonft

befanntlid] siomlicb feft unb ber Künftler pflogt nicbt ofjne Hot
barin von ber Überlieferung abjutüeicben. X)ie t^eiüge Kunigunbe

ift I]äufig abgebilbet, aber [oroeit idi [el]e nirgenb wo anbers mit

biefen morfanirbigon 2lb5eid]en. Dk befannteften X>arfteIIungen

ber Kunigunbenlogonbe, freilidi aus reri^ältnismä^ig fpäter 5«-'it

finbcn fid] in Bamberg an ibrem (Srabmal von Cilmann ^iemen^
[d^neiber. Xla(h^ ber Cegonbe lebte fio mit itirem (Satten, bem
bout[d>^ii Kaifer Beinrid^ IL, in jungfräulid]er ££|e; )ie entging

tro^bem — ober oielleid^t gerabe besrcegon — nid^t bem Poripurf

bes (Ebobrud^s, pon bem jte fid-; burd> '^as (Sottesurtoil ber glübenb

gemad]ten unb mit blojßon 5^6^'^^ über)d]rittenen pflugjd]aren

reinigte. X)or (Segenftanb in ber red-jteii Ban'^ ift bas uralte ^eid]en

für bie Sonne (rgl. oben 2{hichn. 20) ; möglid^ormeife aud) ber Hing,

"i^en ber (Sobe, ber Caionpriefter, 5um ißottosbienft trug unb auf ben

bie€ibe geleiftet ipurben (ogl. S. 22\). X>as^eid^en in bor linfenBanb
ift n?aI|rjd;oinIid) <>a5 ,5<^id?tm ^es ^^ucrs (pgl. unten ^Ibfd^n. 27).

2Tcan fönnte bei biefem legten ^lb5eid]en an einen Sjoptov

benfen, ber bie f^eilige Kunigunbe als Kaiferin beseid^nen foll.

T>\c Szepter babon auf älteren X>arfteIIungon meift bie broiflammigo

Kerse an ber Spi^e. 2Iber I]ier ift biefe [0 fürs unb nabe am '2n<>c

gefaxt, "i^a^ man meines (£raditons nid^t an i:>en Sseptor ober

fjerrfd]orftab 5U benfen bat.

3n lioijürdion, öftlid"; lDertl]oim, 23o5ir!samt ilTarftlioibonfelb,

ftefit auf einem <5erglein beim 0rt eine bem t^eiligon 2T(id^aeI ge^

roeilito Kird]e; ber je^ige Bau ftammt aus ber BarocFseit. ^Ibor

bie (ßrünbung ift alt, roio meift, u?onn T)orf!ird>Mt bem f^eiligon

ZT(id]aeI goipoibt finb. Von biefem Kirdjloin orjälilt eine Sago,

man hßhc bio Kird^e 5uerft unten im Sorfe erbauen toollen. ^Ibor

nädjtons feien bio Steine immer irieber auf ben Berg, von wo
fio ftammton, 3urücfgou?anbort, bis man fid] entfd]lof|en babe, bie

Kird^e <)od} oben 5U bauen. Diefe ^r^äblung ift einfad] 5U üer=

ftef^en; fio fommt in gan^ äbnlid'for ,^orm beim Petersfird]Iein

auf bem Borge über Brannenburg por (pgl. oben ^(bfd^nitt 19'
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unc' hat bort ficher and] bie gleidie Urfacbe. ZTämlid^ öie cbnit-
lidyn (Slaubcnsbotcn rpollten fcbr bccjrcifltcberipeifc ^as Kiri^Ioin
juerft unten im ®rt erbauen, ba bas [elir Dtcl bequemer voav,
iowolil für fie jelbft u?te für ibre pfarrfinber, unb ba ibnen ja
ber Ber^ als folcber nicbts fagte. Sie merften aber, ba^ bas Volt
an ber alten Stätte Bjing unb sogen b^shalb vor, bie XDeifung
vSregors bcs (5to^cn ju befolgen; bie alte Stätte lieber 5U Der-
cbri)trid]en, ftatt eine neue in einen [cbmierigen ir»ettbeu?erb 3U
fefeen. Piellcicbt haben i'ogar bie Bauern näi^tens bie Steine tüiebcr
binaufgetragen, um il^ren a'>illen burcbsufe^en, ba^ bas Heiligtum
auf bem Berge bleibe.

llnton im Cal, im Besirfe bes frülieren Klofters, ftebt eine
27TitteIpun!t5!ircbe, erbaut von Baltljafar Zteumann 1730. yi biefem
Bau befinbet ficb eingemauert ein [ebr ciel älteres 51ad]bilb aus
Stein; nacb Debio aus bem J2. 3abrbunbert; oben ber Kopf eines
I^eiügen, ber ebenfo wie bie Umral]mung [ii^er [päter binsugefügt
ift O'o aud} Dehio). 2n ber oberen Fjälfte bes alten Ceifs ein
Heiter, ber als CCbriftus auf bem €[el qebeutet wirb. £5 feblt
aber jebc 2Inbcutung ber ^ufcbauermenge, bie fonft regelmäßig
ben (Einjug in Jerufalem fennseicbnet, unb bas Heittier ift nad>,
ben (Dhven feinesmegs ein Siel [onbern ein pferb. ^er Heiter
trägt einen flatternben 2TTantcl. Darunter finbet \idi eine Dar-
Itettung, bie Debio als „(SottDater mit bem Sinborn" beseid^net;
er macbt aber [elbft ben guiaty. „ifonograpf^ili^e 3bec nicf^t red^t
Deritänblid:". Diefer angeblid^e iSottDater bat eine pelsmü^e auf,
trägt eineTi langen Bart unb tjält in ben Firmen ein Cier tuit nad>

I

rücftüärts gebogenen hörnern {bas (ginborn Tiat meines IDiffens
:

ftets ein gerabes Born, unb biejes auf ber Stirn; biefes (Seliörn
I

Ijicr ift gan3 regelmäßig angett)acb[en irie einem (Seißbocf); bas
Ziel hat einen langen Scbu?an5. 2^. permute — will es aber
freilid: nur als Dermutung ausfpred^en — , ba^ auf biefem Stein
fjeibni|*e Dämonen bargeftellt finb; bamals nid^t mebr als Der-
efjrungsbilber, [onbern um fie 5U bannen unb uni'd^äblid] ^u mad^en.
Dag man babei einen gerDijfen ^tnflang an d^riftlid^e cSegenftänbe
ber Darftellung [ud^te, toürbe ganj übereinftimmen mit heobadi-
tungen an anbeven (Dvten; man füvdtet ftd^, bie Dämonen un-
mittelbar 3u bejeidinen. Der Heiter im flatternben Zllantel mürbe
bann Woban Dorftellen, ber |id>er frül]er auf bem Berge ber
2rtid]aers!ird]e bid^t babei, Don ber bie oben berid^tete Sage geB^t,
geliauft bat. Der Bärtige in ber pelsmü^e mit bem bodähnlid>,en
teufelsge)d^tt)än5ten iabelmei'en im 2Irm iPÜrbe Donar bebeuten.
€nt)d]ieben beftär!t roirb biefe Dermutung baburd^, ba§ eine fpätere

3«ng, ©etntanifije iSötter unb Reiben.
j^
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<§ett öie betbcn Steinbitöcr als unlicimltd) empfand unb fic burd)

öen feB^r ^cstpungen darauf gefegten ^eiligenfopf unb t)ui:i> t»ie

€inTitei^cIung bcr lateinifd^en Umfcf^rift auf bcn alten Stein 3U

perd^riftlid^cn fud]tc; ebcnfo n?ic man bcm fid]cr üordinftitcben

Bogcnfelö mit öcn Untieren unb ben

Sonnenseid^en in Bietent^aufen unb

bem an ber 2TTuri-barbter tDalberid^s*

!ird]e eingemauerten (Türfturj mit

bem 5onnen3eid]en unb bem rSeiben=^

priefter burd] bie fpäter E)in3ugefüg^

ten, abjiditlid] rät|ell|aft gelialtenen

tateinifdien Umfd]riften einen ürd^*

[id}en 2in[trid^ 3U qehen t)erfud?te

(vgl ohm 5. 227, 223).

Vas X>orf Cangenftein bei Kird]^

B^ain in f^effen tüurbe oben in an'^ie^

rem ^ufammenf^ang eru?älint; bort

ftel^t an ber Kird^fiofmauer (rgl. oben

^tbfdinitt 6) ber aufgerid^tete Stein,

nadi bem ber ®rt feinen Flamen

[]at unb ber eine (Srense ober eine

(Serid^tsftätte beseid^net. 2In ber

Kird)e nun, bie innerE^alb bes \o aus^

gejeidineten Steinbcrings [tel|t, fin=

^en jid] an ber IDeftfeite bie neben^

ftel^enb toiebergegebenen Bilbliaue^

reien. Sie finb im (Segenfa^ 3U man=^

dien anberen in biefem Sud; be^

[prod^enen Steinbilbern offenbar

gleid]5eitig mit ber Kird^e entftanben,

aljo in oerliältnismäßig fpäter, goti=

fd^er ^eit; i>as barunter befinblid;e

IPappen, ber Stern ron giegenbain
' '

„. PV aibt einen tt^eiteren 3eitlid]en ^tn=

bei Kirdjbain (Reffen). baltfpuuft. Cro^bem, namlid) tro^
Seidjnung oon Prof. <Düo UbbeIot,be.

^^^ porbältnismäfeig fpäteU Sttt-

ftel^ung, rrotlen bie BilbB^auereien, bie 5rafee, — srrei meitere an ber

rtorbtreftecfe — bie beiben Untiere, ber ZlTann mit a'ianberftab, Ceib='

rod unb Sart, ettras d^riftenfeinblid^es barftellen; unl^olbe ^Hädite,

Dämonen, bie fo an ber ^lu^^enmanb ber Kirdie im Silbe bingfeft

gemad^t unb an tpeiterer IDirffamfeit unb am Eintritt in bie

Kird]e oerB^inbert tperben fotten. Der 21Tann mit Vollbart, tDanber^
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[tab unö JTIantcI entfpricbt

^nrd^au5 ^cn (Scftaltcn in

l^irfau un^ (Smün^, bie von

mit Befttmmtlieit als 2lbbil=

ber ber alten Beibongötter

anl'prciien fonntcn. „Cangen=^

ftciniüar, roiefd^on erträbnt,

un^ t»urd» öcn nod-^ Dcrban=

feuert ilTonolitb bezeugt irir^,

eine alte Kultus* un^ tSe=

nd;tsftätte ... jo roer^cn n?ii-

^em (Sanjen Feine '«Setralt

antun, . . . t)ie5 Bilö für eine

Darftellung ^es (Sottes Wuo^
tan 3u erflären" (lüilbelm

Kolbe, fjeibn. ^ütertümer in

0berbei'len, 5. 36). 2>n 'tan^

genftein foll eine örtüi^e

Überlieferung befteben, t)ie

von bcm unbeilabmebrent^en

(Seficbt unten mit ^en ge*

flet|d]ten ^äE^nen befoni^eres

erjäblt; un^ t>on <)cm (5an^

3en, bie oertrieb cnen fjeiben*

götter feien nad] lüeften ah^

gesogen unb besbalb bier an

ber IDeftu?anb ber Kird]e

nodi im Bilbe feftgel]alten

tDorben. ,3^^ lOotans (Se=

folge finben fii| ftets ^wei

IPölfe, (Seri unb ^refi."

Dgr. Wiih, Kolbe, fjeibnijd^e

2IItertümer in ©berl^effen,

ber lange Stein unb bas

IPotansbilb an ber Kird^e

5U Cangenftein. ,,^n ber

uriprünglid]cn romanifdien

Kirdie u?arcn nun . . . alte,

auf ^en et>eutaligen (Sö^en=^

bienft bejüglidie Bilber ein=

gemauert . . . Bei bem Um=
bau ber Kird^e bilbete man

Mtm^AtlSP-

2lbb. 120. Don öer Kloftfrfircfae in ßolsfirchen

bei IPertbeim am tTlain.

\9*
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öiefelbcn nad] . . . 5ur Erinnerung an bie cl^cmaligc Scbcutung bcs

0rt5 als einer I]eiv)nifd]en Kultusftätte. ,i) r a u § e n jinb (>ie

£^unbe unb bie «ganbcrer . . . unb bie 2tbgöttifd^en' (0ffenbarung
3oBjanni5 22, \5)." Had] ber oerbältnismäßig [päten ^eit ber

Bilbnereien !önnte I]ier bie alte (Sötterjage für 'i>cn Künftler fd^on

DÖlIig 3um Znärd]en getcorben fein. 3" i^ejfen blutet ja bas

2Tlärd]en ganj befonbers; nid]t jel^r toeit nörblid] von biefer

(5egenb, in einem Dorfe füblid] Kaffel, traben bie Brüber (5rimm
il]re 21Tärd]en gefammelt. T>a^ jid| als ZHärd^en mancf^es erl^ält,

rüas früijer mit f^öl^erem Hang als (5ötterfage im DoI!e lebte,

ift fidler. ^''^ erinnere nur an bas oben gebrad^te fd]rx)äb ifd^c

ZlTärd^en von ben brei Brübern Donnev, IDetter unb Sli^, in benen

offenbar (Erinnerungen an T)onav toeiterleben. Die Kegelfugeln,

mit benen fie auf if^ren Kegelbat^nen bonnern, feieren nadi bem
lOurf ftets upieber felbfttätig in bie i^an<) ^es Keglers 5urücf tüie

ber fjammcr Donars nadi bem IDurf; bas B^ei§t roie ber 3Ii^,

ben ber (Sott ftets aufs Zteue [d^Ieubern !ann, [o oft er iE]n auch

fd]on gefd]Ieubert Jjat.

3ofepB| Sauer, Die 2infänge t>cs (££iriftentums unb ber Kird^e

in Saben, ^9^, [d]reibt: „Einbet, IDorbet unb IDitbet traten an

Stelle ber germanifd^en Hörnen. ^luf ben entlegenen £^öEjcn, wo
man fonft Züoban 3U feiern nidit oergeffen fonnte, erl^oben ]id)

bie 2T(id]aeIsfird]en, in (£id]elberg bei Eppingen, bei fjeibelberg,

bei Hiegel, Untergrombad), ^ufürd] bei Überlingen; auf bem
Eid^elberg mürben antife Überrefte gefunben unb ein XDeg füljrt

Bleute nodi 'Z)en Itamen (Sö^enipeg . . . T>anehen l]er ging aud] bie

in bie Citurgie übergegangene ^uffaffung bes Engels als 'i:)es

Seelenfübrers 2lbgefd]iebener."

DerEjältnismä^ig oiele Kird^en gans früher iSrünbung finb

runb ober ringsecfig Don (ßrunbri^. 3^] nenne nidit bie faro=^

Iingifd]en 2T(itteIpun!tsbauten Efjen, 2tad]en, ©ttmarsl^eim, Xlym^'

roegen, roeil I^ier '^as rar>ennatifd-;e Dorbilb 3ur ErHärung ber

getDäE]Iten 5*^^^! junäd^ft ausjureid^en fd^eint. 2lber idj erinnere an

bie runbe Kapelle auf ber ZlTarienfefte in XDürsburg, an bie adbt'^

ecfige (Snabenfapelte in 2tltötting, an bie Hunbfapelle auf bem
f>rabfd]in, an bie Sanft 2T(id]aeIsfird^e 3U 5ulba, an bie runben

2nid]aels!apellen in Orol, u. a. Heuftift bei Sriren, an eine ^tnsal^I

pfalsfapelten. Ein ^»-'^rfd^er |prid]t [ogar einfad] oom „germanifd^en

Hunbbau". ZTTan brandet fid^ biefer SeJ^auptung nad] nid]t anju*

[d]Iie§en, unb fann ^od} feftfteflen, <>a^ allerbings mandie 2ln5eid]en

minbeftens eine ausgefprod]ene Porliebe bes Ilorbens für Hunb=
bauten befunben. VTian benfe an bas (Srabmal "öes Cbeoborid?,
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^a3 i^od] unzweifelhaft in mandien ^üqen fremö unb auffällig in

bcr italifd'jcn Caguncngcgonb ftcbt; an bic HunJ^firi^en Bornbolms,

an bio runben (Scrmancnbütton auf römifi^on Dcnftnäleun, u:ie

ber (Lrajanjäulc. Die (^eutfdic Baufunft bcDorsugt zweifellos in

auffälliger IDeife bie runden Cürme im (Segenfa^ 3U ben Cürmen
ber Homer mit oierecfigen (5runbri§. Diefer runbe (Srunbriß

begegnet ebenfalls roieber in Haoenna. 2tber er berrfcf^t im rtorben,

wo er bann feinen formDoIIenbeten 2tu5brucf in bon ^Türmen

X>ürer5 finbet.

Hun finb freilid^ jene Kird^en r>on bejonbers früber (Brünbung

melfad» ^lauffird^^en gemefen. Unb für biefe ift ^as füblid^e Dor=

btib ja ebenfalls üorroiegenb runb ober ringsecfig dou (Srunbriß

(ogl. ^einrid) 0tte, Kirdilidje Kunftard^äologie, 5. 2tufl., 5. 2^).

IDilly paftor, ^Utgermanifd^e 21TonumentaI!unft, 5. \22, bält

bie Hunbfirdjen für eine uralte norbijd;e S^v^- ,,'^0.^ bie Hunb==

ürd^en im ^Hittelpunft eines rein norbifdien Sonnenfultus ftanben,

bafür haben w'iv Beu?ei]e audi au^erbalb Bornliolms. Von einer

Hunbürd^e in Sd^roeben, ber 5oIu?äa!ird^e bei Stodl^olm, bet]auptet

eine beftimmte Überlieferung, in Dord;riftüd;er ^eit fei fie bem
5onnen!uItus getüeibt gemej'en; unb ber Hame ber Kird^e jelbft

(sol fd^tDebifd'; gleid] Sonne) B^ält alte Erinnerungen feft. 5*^nior

mad]t £a5fe barauf aufmerffam, ^a^ „bie CempelE^erren bei it^rer

2{uflöfung burd; pbllipp ben IV. (^307) unb Papft Klomens ben V.

{\ö{2) ber Derleugnung Xlirtfti unb 'bes Sonncnfultus bc^id^tigt rDur=

ben. 2ludi fie Blatten fid] für if^re pbilofopbii'dien Heligionsübungen

üeine Hunbürd^en erbaut". 0b nid^t bod; trirüid) an biefen 2tn^

flagen gegen bie iTempler mebr begrünbet mar, als man an^

nimmt, i^^'')

Die mit IPeib 3Ui'ammengei'et5tcn (Drtsnamen — i5öttu>eid\

lUeitienftepEian, IDeibenlinben, IPcibmörting — ^)es baiu?arifd;cn

Stammesgebiets jinb rDabrfdieinlid; Stätten eines \chon vov bie

d^riftlidic gcit jurücfgePjenben (Bottesbienftes. ^lltötting, 'Z>as fidler

"««) Vql. ITTersborf, Die (Sebeirnftatuten bes ©rbens ber dempclberreit,

Biaüe, 1877, 5. 93: „fo rcrorbncn tpir aufs ftrengfte, ba^ ntemanb aus ber Sruber'
fdjaft bes üempels unter bie iluserroäbltcn aufgenommen rcerben fann, ben ipir

nidjt roentgftens im {Eripium unb Quabririum unterrichtet crfunben hüben, aus»
genommen bie Sarasenen, roelcbe ber Irrtümer bes neuen Babel gan^ unb
gar unteilbaftig finb"; 5 97: „er foü fcbroören f>a§ unb unroiberruflicbe ^feinbfcbaft

ber Synagoge bes ^Inticbrifts, bes neuen Babels, b a s i ft H m a" ; 5. U 3 : „finb roir

£aien benn nid?t audj Priefter, .... baber fannft Du !Ticffe lefen unb taufen". —
Der lüert bicfer Statuten als §eugnis von norbanbenen Stimmungen ibrer §eit toirb

nur roenig rerminbert, wenn fie etroa in IPahrbeit ron C5egnern ber (Templer fo

3ufammengefiteIIt roären unb niemals in biefer (form roirflid) üon (Templern beobachtet

roorben roären.
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ebenfalls eine Stätte von uralter IDeitjung ift, l";at eine fef^r alte

Kapelle von acbtccfigcm (Srunbriß.i^')

X)ie ^i'öiie von Komburg in 5d]iraben, auf ber fid] öie merf=

rpürbige romanifd^e Kapelle mit ringsecfigem (Srunbri§ finbet, wav
jtoar nad^rüeislid] suerft (Srafcnfi^, el]e fie öcneöütinerflofter ir>ur£)e.

2tber bas [d]Iie§t nxdit aus, baß ber Serg jdion vot bem Seftel^en

bes f^errenfi^es eine fultijd^e Bedeutung l^atte. Bei bem ^oB^en=

5o[Icrn, öer balb Schwaben beberrfd7t, mad]t bas mer!n?ürt)ige

frül]e 2T(id]aeIsbiIb bies [el^r lüat^rfd^cinlid]. X>ie auf bem £^oI]en=

3otIcrn r>orl]anben getoefene romani[d]e ZHid^elsfapelle rourbe erft

\'{6\ burd? eine gotijd;e erfe^t.

„Die 5t. 3c>^]<^'ini5fird7c 5U lDei§en!ird]en auf einem roeittjin

befjerrfd^enben Standorte unb anbere jint) 5U bem ^toede erbaut

tporben, bon 5onnen!uItus 5U rerbrängen", fdireibt 2lIoi5 Buber in

feiner vom bi|d]öflid]en ©rbinariat in Satsburg approbierten <3e^

fd^id^te ber €infüf)rung unb Derbreitung bes Cl^riftentums in Sn^o)U

beutfdilanb. Die fd7on eru?ät]nte alte (ßnabenfapelle in ^Htötting

ift als 2TcitteIpun!tsbau an fid] ebenfalls 5ur i]immeIsbeobad^tung

geeignet, ^ud^ bie faroIingi|d]en unb üorfarolingifd^en ZHittcI^

punftsbauten gelten feinestcegs alle auf raoennatifd^e Dorbilber

b3tD. auf Tladicn unb Sjfen surücf. Das in ^en ad^t^iger 3<^^i^'2Tt

bes neunset^nten 3al]rbunberts umgebaute unb entroeiBjte Hunb=
fird]Iein bes beiligen Quirinus in (Sries bei Bo5cn [oll in ber

5U>eiten £>älfte bes ad]ten 3^^]^i]''i"^*-'i^ts von ^wei baverifd^en

2tbeligen, 2lbelbert unb 0tl]ar, gebaut fein. Sdion oben mürbe

errpäf^nt, 'i>a^ bie Kirdjen, bie bie Überlieferung fd^on f^eibenfird^en

'*') „tlTan t^at, ba bei ber (Einführung bes d^rificntuins fieibnifdjc Dorftellungcn

unb (Scbräudje in ben neuen (Slaubcn übergingen, nidjt mit Unrcdjt bie fdjn?ar5en

27TabonnenbiIber mit ben bunflen Bilbern ber beibnifchen (Söttin in Dcrbinbung
gobradjt", fagt fj. Sdjaaffbaufen, (Eine römifcbc jibicula von darben an ber ITtofcI,

Sonner 3<ii?rf'i''^frf f?eft 89, ^890. (Es bleibe bal^ingefteUt, roic rocit bas, in l'o

allgemeiner 2Irt ausgefprodjen, ridjtig ift. Sdjaaffhoufen bat mandjc gcroagtc öe»
t^auptung aufgcfteüt unb ift fogar mcfjrfad) unmittelbaren (fälfcfaungcn 3um ®pfcr
gefallen. Das rounbertätige ÜTuttergottcsbilb in 2iltötting t|etgt bie fdjroarse ITTuttcr

(Sottcs. €s ift ein gutes Kunittuerf aus gotifcber §eit, bas burdj bie rielen, feit

3at)rbunbcrtcn ror ifjm brennenben Kerjen gefdjroär^t ift, unb oietleidjt Fommt bie

Sejcidjnung einfadj bal^er. 2(nbrerfcits ift aber Zlttötting, bie alte ITTalftätte ber

Sayern, ftdjer ein r»ordjriftlid?es l7eiligtum geroefcn, rote felbft ber ^fütjrer für bie

pilger ersäl^lt. Die fleine Kirdje ift, roie fdjon erroät^nt, adjtccfig unb in ihrer

(Siunbanlage farolingifdj, roenn nid)t noch älter. Der rcidje Sdnitj ron Weiljegabcn

erinnert an bie alten heibnifdjeu (lempelfdbä^e, üon benen uns bei ber (Erftürmung

ber (Ercsburg burd? Karl ben tSroßen, bei ber c^erjtörung eines fricfifd?en ßeiligtums

bnrd? ben hl. £ubger unb anbermcit beridjtet a»irb, unb von benen uns pielleidit im
(Solbfunb ron (Ebcrsroalbe unmittelbar einer in bie ^änbe gefallen ift. — Dem an

ftdj, wie fdjon ermähnt, fünfllerifd) redjt guten llTuttergottcsbilb in 2Iltötting wirb jct^t

ein reid? mit (Ebelfteitten unb Perlen gefdimücftes (Semanb umgehätxgt; bas ift jebenfalls

fehr nrtümlidj unb bebeutet minbeftens fünftlerifdi unb für bie (Sefdimacfsfultur einen

Hürffdiritt ber Heu3cit hinter jene gotifdie geit, bie bas Stanbbilb einft gcfdjaffen h^ *•

I



Das männücfjc 295

qewe]en jciu läßt, Dcrbättnismä^ig [häufig ZTttttelpunftsbautcn jin^.

Sonnentieiligtümer mußten natürltd^ run!^ ober rmgsccfig fein, ipcil

fic Bimmcisbcobacbtung crmöglidion mußten. 3^ erinnere nur an
ben großartigften Sonnentempel bes Horv^ens, an Stonel^enge (ügl.

unten 5. 3\5). VTian barf immerl-jin an bte 2T(ögIid]feit ben!en, ba§ ber

runbe (Srunbriß früber Kircben eine Haiitpirfung bes burd) fie per-

drängten Sonnenbeiligtums ift; toenn audb gerabe bei ben Cauf=
fircben nodi anbere €inflü]fe in Betradit fommen, u?ie befonbcrs bas

Porbilb ber öffentlicben Bäber in ber 2tnti!e.

ZTTan barf biefe Dermutung je^t ausfpred^en, nacbbem bas Be^
Üel-jen ber Sonnencerel^rung bis in bie ge|cfiid]tlid)e §eit hinein unb
als fogenannter Aberglaube nodh_ in rei^t ipäten 3<^I^^^'!u^i*^^i"t^Ti er*

lüielen ift.

ffDas VoU bält bie alten i^unbbauten für bie älteften Kird^en,

n?obI tüegen ber außergen?öbnlid;en 5*^i^Tn; nennt fie oft Beiben=

tempel; üielleidjt mußte man aus ber Crabition, ba^ es beibnifd-;e

Cempel in Hunbform aud] in Cirol gegeben ^at" (Karl 2tt^, Kunft=

ge|d;id>te r>on Cirol unb Vorarlberg, 5. \%).

24. ^aß '^(änn(id)e. (0ie oerftümmclten 3teinbi(t)er v>on

^me^^eim, 9\iet^eim, helfen, Äemmenborf;
bie ^annftatter xRitige.)

3W. XDolf ftellt in feinen Beiträgen jur beutfd^en 2TTvtEioIogie

eine Heifie r»on alten Steinbilbern 3ufammen, bie männlid^e

(Slieber (phalli) als Sinnbilber ber Beugung tragen. i>er frül]*

mittelalterlid^e (5efd;id^tsfd^reiber 2tbam von Bremen berid>tet, ba^

unter ben Stanbbilbern germanifd;er iSötter in Upfala in Sd^meben

.5ro mit einem ungebeuren männlid^en C5Iieb abgebilbet geroefen [ei

;

cum ingenti priapo. IDoIf beridjtet t>ann aus nieberfränüfdiem

Stammesgebiet, aus ber (Segenb von 2{ntn?erpen unb Cöioen, aus

(Selbem, ba^ bort beftebenbe berartige Steinbilber bis in unfere

^eit binein aufgefud]t unb oerebrt roorben feien; befonbers üon

finberlofen Stauen, bie um Kinberfegen baten; aber aud^ überbaupt

in Ciebesangelegenbeiten. IPolf trägt Had-;rid^ten ^ufammen über

äl>nlid^e Steinbilber auf fübbeutfdiem, alemannifd^em unb bavQ^^

rifdjem 'Bo'i)en, bie in ät^nlid^er IDeife oereljrt toorben feien.

2luf einem fjügel bei Belfen, nörblid] Don Tübingen, fteB^t eine

Kapelle, bie eine nad^rpeislid^ fel^r alte Überlieferung als „I^eiben-

firdjlein" beseidjnet; fie trägt an ber Stirnfeite merfmürbige unb oiel

befprodiene Steinbilber; ö^ierbäupter ftooDon im näd-;ften 2lbfd]nitt)

unb eine menfd^lid;e cSeftalt, bie in ber ^lusfübrung Diel rolier unb
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2lbb. J2I. Don ber Kapelle in Bellen; ans „3> ^aöenau, Honiuuiidje Steinplaliif in Sdjroaben",

(üerlag Paul rteff [maf Sditeiber], «jungen.)
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unfürtftlertfd^er ift als bie CterE|äuptcr. 2tud] biefe (Seftalt bringt

Wolf a. a. (D. in bicfcn ,§u|ammcnbang
; fie fi^t mit etwas auffällig

auseinander fteE^enben Seinen ba. IDoIf oermutet, ba§ in bem r>er=

E^ältnismä^ig gro§en ^n?ifcf]enraum 5U?i[d]en ben Seinen ein ftarf

E)ert>orget|obene5 männlid]e5 cSIieb \id] befunben i}ahi2; an biejem

iiabe man bann [päter 2tnfto^ genommen unb es besEialb meg==

gemeißelt.

IDolf beriditet, wie aud] Panzer, von einem älinlicfjen Steinbilb

aus <£me^I]eim bei IDei^enburg. 2lud} Simrocf [prid^t bapon, f|ält

es aber für römifd]en Ursprungs Derbäd]tig. 5ür "^as alemaunifd^e

Stammesgebiet meift Wolf nodi auf eine rCad]rid)t ber alten 0ber=

amtsbe[d]reibung bes 0beramts i^ottenburg I]in aus ^cn 20 er

3alH*cn bes \^. ^aiivlimibcvts. X>ort er3äl]lt ber Derfaffer, 2T(em=

minger, im Hatl^aus in Hottenburg befinbe [id^ ein Steinbilb aus

ljeibnifd]er ,5^it pon Derab|d!euungsu:>ürbiger 2(rt (abominandam
quoddam simulacrum). i>iefe5 Steinbilb ift je^t nid]t mel^r auf*

3ufinben; id] liahe mid] an 0rt unb Stelle üergeblid^ barum bemülit.

2lber biefe Se[d]reibung burd^ 21Temminger, meint XPoIf, fönne gar

nid]ts anberes bebeuten, als i>a^ bei biefem Steinbilb ber (Se|diled]ts=

teil befonbers I]erDorgel]oben fei. Dielfad^ fei bei foId]en Silbtoerfen

ber anftö^ige Ceil fpäter I-jiniüeggemei^elt iporben. Wolf fiet]t in

ber ^ocfe ober Kniebeugeftellung ber Seine, in ber uns eine ^(njal^I

Don alten unb [onft fdjtoer beftimmbaren Steinbilbern überliefert

finb, ein ^(n^eid^en bafür, "^^a^ bei biefen ber (Sefd)Ied]t5teiI befon-

fonbers berüorgelioben getoefen fei, roas bem ungefd]idten Künftler

bei ber fjodefteltung eben leidster tcurbe. Da3U fönnte man je^t

aus bem engeren alemannifd^en (Sebiet nod] einige 3ei[piele mef^r

bringen, als IPolf befannt u^aren. 2^i Srad'enl^cim im (^abergäu

finbet fid] ein äf|nlid]es, gans rol^es Steinbilb, mit auseinanber

gefprei5ten Seinen, ^n 2^ietl]eim, 0beramt (Tuttlingen, ift im Kird]*

türm eingemauert bie obere fjälfte einer offenbar äl^nlid^en, gleid)

rol^ gearbeiteten (Seftalt. Das Silb ift unten fd]arf abgefd]nitten;

bie Stufen, auf benen es in ber Curmmauer auffi^t, finb [päter. €s
ift roalirfdieinlid], ba^ ber untere vleil ber (Seftalt abjid^tlid] rr>eg=

gemeißelt ift, unb bann fönnte jie aud] in i)en obigen ^ufamment]ang
gel^ören.148)

"*) 3^" 3<if?rß 1580 rscröffentltdjte ^ifdjart in Stragburg eine 5d?rift, bie fid?

mit einer Silbbauerei an einem Dierungspfeilcr bes Stragburger ITtünfters befd?äftigte.

Dort mar bargeftellt, mie ein fjirfdj bie HTeffe lieft, ein ^udis bas (Soangelium, mäl^renb

£jafe, Wolf unb Bär bie Ker^c, bas Kreus unb ben IPeitjmebel tragen. Damals
mürbe bie Sdjrift oernid^tet unb ber Drucfrr beftraft. 3^1 Z'^iix:e ^68^ befet^ten bie

(^ran^ofen Strasburg. Das münfter rourbc bamals fofort bem fatfjolifd^en (Sottcs-

bienft jurürfgegcben unb \d)on j685 mürbe jene anftößige Bilbf^auerei meggemeißclt.

<Hine anfcbemcnb äljnlidjc Darfteüung ift in Branbenburg erl^altcn.
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3n 2TtagcnB^cim in IPürttcmbcrg findet ftd] ein äl^nlid^es 5tetn=

h\U>; C^lbbilbung bei Kolb, j'iel^c gleid] unten. X)icbt bei TlTagenI]eim

befindet jid] ein ITiididshetq, auf bem fd]on 793 eine Kird]e ftant»

(pgl. oben 2Ibfct;nitt \7) un<) fidler porf^er eine Iieibnijd]e Der^

elirungsftätte.

XDoIf errpäl^nt audi bie 5u?ei Hinge t)er Stuttgarter Staatsfamm-

lung, bie in ben 20 er 3<^^^^Tt bes \^. J>al}vl}un'Z>etts in 2^otI|enberg,

©beramt Cannftatt, gefunden tcurben. €s traben ficf) neuerdings in

ben Seftänben bes 2Tcu[eum5 nod] 5tr>ei gans äBjnIid]e Hinge ge=

funben. ZlTan [d^reibt fie ber frül|en (Eifenseit 5U. 3^ ^^t bem einen

ber Paar=Hingc befinbet fid] eine fleine roeiblid^e, an bem anberen

eine fleine männlidje (Seftatt. Bei beiben ift ber (5efd]Ied]t5tei( fef^r

beutüd] EjerDorgel'joben. ^tbgebil*

bet bei Cubu?ig Cinbenfd]mit, Die

2IItertümer unferer Bieibnifd^en

Dorseit, Bb. 5 Cafel 57 5ig. \065.

X>ie Hinge tcerben, roie ge=

jagt, allgemein ber Cateneftufe

3ugefd]rieben; fie toären alfo oiel

älter als bie oben betradjteten

döegenftänbe.

3n ber Stuttgarter 5taats=

jammlung finbet jid] ein fel^r

rol^es ;$lad]bilb in Stein; eine

männlid]e (Seftalt, feB^r breitbeinig

geftellt; bei biefer (Seftalt ift allem

^Infd^ein nad} an ber Stelle bes

(Scfd^ledjtsteils etiras u?eggemei==

i^elt. auffällig ift an biefer (5e=

ftalt nodi ber Kopfpu^. (£r er==

innert an t^en Kopfpu^ ber ^wcx

(Seftalten, bie auf einem ^ol5==

brett aus alemannifd^en (Sräbern

eingeri^t finb (2lbbilb. S. \^5) unb
an ben Kopf auf bem (Sunbeftruper

Keffel ; an je einen Kopf auf einem

für feltifd] gebaltenen fleinen i)cnf=

mal in Bonn unb auf bem (Solb==

fdimud r>on IDalbatgesl^eim ; auf
einer Sd]nalle üon (Sammertingen (ogl. oben S. H^5) ; auf bem Hing
Don IPittislingen (ZlTünd^en), auf jrrei f^ängebra!teaten von '^lUcn^

Jlbb. 122. Stelnbilb aus ßcmmenbotf

;

Stuttgart, Sfaatsfammlung.

1
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€[ftna (Hcgensburg). 3<^ Dcrmuto in liefen IPülftcn einen priefter=

lid^en Kopf|'d]mucf.

€ine StunJ^e entfernt von bev Staöt lüei^enburg am 5anö, bie

nod} \o rt?un^erDoIIe Bilber beutfdier Saufunft bietet, ]o vov allem

öen märd]ent]aften 3lic! von etwas au^erl^alb ber Stadtmauer auf

öas vEUinger Cor unb bie dahinter [id] auftürmenden Kird^en, liegt

^as Dörfeben ^mme^I^eim, früber audi (Emen^beim gefd]rieben.

„Der (Bö^enl^ain bei (Smme^E^eim" fpielt, roie fdion ermäEint, im

älteren germaniftifd^en Sdjrifttum, fo bei panjer, Wolf, 5imrod eine

gerpijl'e Holle. (Es t^at aber, getreu ber älteren Überlieferung, ba^

man alles aus "^en Sudlern fd]öpfen !önne, niemanb für nötig ge=

Blatten, fid^ '^en vovhan'^Qncn Beftanb einmal mit eigenen 2tugen

an3u[el]en. Über t)en Derbteib ber nad) jenen Berid^ten iiodi w'iditiq

erfd]einenben Denfmäler rr»ar aus 'i)en gebrucften ^Hilfsmitteln nid]ts

3U erfat|ren. 2im ®rt [elbft finbet fidi eine üeine Denffäule aus bem
neun3el]nten 3<^ili^f'!iiTi^<^^t/ ^i^ <^^ ^^^ angeblid^e ^erftörung ^es

(ßöfeentempels burd] Karl ^en (5ro§en erinnert. Die (ßö^enbilbcr

follten im \8. l^^J^t^unbert nod} in einem XDirtsgarten DorI]anben

geu?efen fein. (£in I^ersog pon tPürttemberg l^abe fid] um il|re €r==

l^altung bemül^t. Der er>angelifd;e Pfarrer <>cs (Dvts beftätigte, 'Z>a^

am Qjn nodi eine lebenbige Überlieferung r>on einem r>ordiriftlidien

Cempel ba[elbft berid]te unb er3äl|lte ferner folgenbes: 5nbe bes

\8. 3^E?i"Ilunberts liabe ein ©rtspfarrer, firfert mit ZXamen, bie

Steinbilber serfd^Iagen lajfen, rceil abergläubige grauen bamit

(Sö^enbienft getrieben l^ätten: unfrud-jtbare 5i^<iii^tt bätten bort um
Kinberfegen gebetet, in bem fie bas IDeiblid^e an ibrom Körper in

Berübrung bradjten mit bem an bem Steinbilb befinblid]en männ=

lid^en Ceil. Die Hefte ber Steinbilber feien bann nad IPeiigenburg

gebradit toorben.i^'^)

'**) ITtu^ten fie bcnn unbcbingt gicidi ^crfdilagcn tDcrbcn? Bdttc es nid?t genügt,

fie tDcg3ufd?Qffen ? (£tn lOeib, Das um j^rud?t barfeit betet, follte, aucfj tDenn fie biefcs

(Sehet in abfottbcritdje j^ormtn fletbet, für jeben tiefer Dcnfenben ettoas Hüfirenbes

fein. Diefes (Scbet tft im ticfften unb roabiften Sinne fromm; benn es bittet um
Pfitdpten. — Der ITtann fielet am (Scfdjlecbtslebcn immer juerft bas Höbe unb iTiebrige,

roeil itjm — freilidj begrciflidjerroeife, i>a bie ITatur nun einmal bie Saften ber ^fort==

Pflanzung fo ungleidj Pcrteilt f^at — ber ftnnlidjc (Senuß babei bas IDefentlidjc fdjeint.

ilber „(Senie§en madjt gemein", I^eißt es in ber bcutfdjen Sibel; freilicb obne ba%

ber Propt^et biefem (Brunbfat^ felber fo ausnahmslos nacbgelebt hätte. Dem IPeib

bagegen bringt bas (Sei'djiedjtsleben r>or allem Sdjmerjert unb Pflichten, barum iiai

es bie eblerc 2hiffaffung bacon. — 3" Königsf^ofen bei 5tra§burg rourbe cor einigen

3ahr5ehnten ein ITlitl^rasheiligtum ausgegraben. Das große fteinerne j^Iacbbilb mit

ber Darftellung bes ftieropfcrnben C5ottes war von ben chriftlichcn prieftcrn gan3

planmäßig in fleine Stücfe ^erfd^lagcn. Der f?a§ gegen jebe CEhrfurchtsform, bie

eine anbere Raffung l^at als bie amtlidj certretene, fcfaeint nun einmal ^um Pricfter-

bcruf 3u get^örcn.
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ZSn bei- fleincn 2tltcrtums[ammlung 311 IDcißcnburg, bic im

Untergefd]0§ bcs (Symnafiumb- untcrgcbrad^t ift, fanb tcf) tatfäd]Itcb

b'ie Hefte ber €mmc^t]cimer Steinbilbcr; bas fiei^t was bor ^err

Pfarreu baoon übrig gelaffen I^at. X)aneben I^ängt bie Karte von

IDeif^enburg aus bcm fjoI]mannfd]en ^tlas r>on )(720, mit einer in

Kupfer geftod]enen 2lbbilbung bes „(Sö^enbilbes" Dor ber f5erftö==

rung. Kopf unb Sruft i:ics Bilbes [inb nodi uorl^anben. Sie finb

von gan^ rotier 2trbeit, ^eigen aber immerl]in bod} etwas met^r

Kunftfertigfeit als bie 21TagenI]eimer, Hietl^eimer, Belfener ZHänner.

Die <£mme^I]eimer SilbB^auereien u:)erben oermutlid] feltoromaitifd]

fein. 21Tan bat aud\ an flami[d]e ^erfunft gebad]t. Sie lelien aber

eben gan5 anbers ans als bie Steingeftalten aus Bamberg, bie in ber

ITTündjener üorgefd]id]tUd]en Sammlung aufbetoaEjrt merben unb

für flatoifd] gelten. 2tud] ^as fleine €r5bilb ber (Sreifsu?a[ber Samm^
lung, eine fel7r beutlid] als tDeiblid] gefenn5eid]nete (Seftalt, bie

wobii [id]er flaiüifd] ift, fielet anbers aus. Dergleid]t man bie IDei^en*

burger Hefte mit biefen, fo merft man an jenen bod^ jofort eine etroas

größere 5äf]igfeit gur (Seftaltung ber Hunbform.

Die örtlid]e Überlieferung, ^a^ erft Karl ber (5ro§e i>cn iSö^en=^

tjatn in fmmet^I^eim I^abe serftören laffen, fönnte, tr>ie fd]on eru)äl]nt

tourbe, ungefäl]r rid]tig fein. £ateinifd]e <§insbauern )::iaben in ^cn

(Segenbeu fübtid] ^es rl]ätifd]en (Srenstoaltes — ^mme^I^eim liegt

gerabe baran — bie germanifdie Befe^ung ber (ßegenb überbauert

unb toerben nod] r>ert]ältni5mä§ig fpät als Iateinifd]e ^insbauern,

Romani tributarii, etwälint, bis fie im beutfd7en Dolfstum aufgellen.

Sie traben an anberen Stellen il^re d]riftlid]en Kird^en burd] bie

3al]r[]unberte ber germanifd]en X^eibenjeit in bie d^riftlid^e (§eit

I]inüb ergerettet. Die romanifd]e Beüölterung mar fid^erlid] 5U ber

^eit, als bie Hömerl^errfd^aft in biefen (Segenben 5U *£nbe ging, nodb

ntd]t reftlos d]riftlid] geworben. 2IIfo fönncn fid] aud^ Ijeibnifd]*feIto=

romanifd]e Siebetungen unb it^re X^eiligtümer nad] ber germanifd^en

Befc^ung roeiter erl]alten I^aben, fo gut mie fid] siemlid] fid]er d^rift*

Iid]e gel]alten Iiaben.

Die £rl]altung aber jenes abgöttifd]en i^raud^s, ben ber

d^riftlid]e Pfarrer im \8. 3a^r[7unbcrt befämpfte, ift ipieberum ein

Betfpiel jener ungel^euren ,5ät]ig!eit, mit ber bas untere Volt an

feinen Überlieferungen feftt]ält; liier an einer Überlieferung, bie nid^t

nur u>ord7riftlid7, fonbern oermutlid] aud] üorgermanifd], nämlid] roma*

nifd] ift. 2llle biefe red^t fpärlid]en 2lnl]altspunfte für bie r>on XDoIf

bel|auptete Derel^rung bes ZTTännlidien flammen aus (Gebieten inner=

Ijalb bes römifd^en (Srenstüalles, bie jum Hömifd]en Heid^ geleerten

unb Iateinifd]e €intc>ol]ner tjatten; fo bie Had^ridit aus Smmets^
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I|cim;i^oj (1^5 Iinf5i-Iieinifd]cm Hic^crfranfon, ^as iiomnicnöoi-for

Steinbild; bte Cannftattou Hinge; ^io Diellcicfit aud] üerftümmcitcii

Stcinbilt^cv von 'BcV]cn unt) HictE^cim unb t>ic fcbr unbeftimmten

rtad-jrid^ten aus Hottcnburg von einem angeblid^cii Steinbild

mit männtidiem (Slie^. ZXuv bie Had]rid]t bes 2It)am Don Bremen
Don ben (Sötterbilbcrn in Hp|ala rcürbe äbnlid^es für ger*

mani[d]e (Sebiete bartun. Die Itad^rid^t ift aber recf^t oereinselt.

Die 5ß'IS'3eid]nungen von 'Boiius-län in 5d]rDeben enthalten audi fjer^

DorI]ebungen bes pi^allus; aber roeld^er <§eit unb meld^em Dolfe

get|ören fie an? £5 ift bat^er feE^r n?abr)'d]einlid], '^a^ jene Spuren
von pi^allusoerel^rung aus Deutfdilanb auf bie !eIto^römi)d]e Be=
Dcüerung ^urücfgelien unb nid^t germanijd] finb. Die ftarfe Be=
tonung bes (5e[d]led]tlid]en l^ängt ja offenbar mit ber ftärfer ge==

reisten Sinnlid^feit t)c5 Süblänbers 3ufammen; [ie fpielt bal^er alU

gemein im Süben, [0 in Sübitalien unb 3nbien, eine gro§e ^oiU.

tOas aber r»or allem für bie füblid^e fieimat jener pt^allusüeret^rung

— loennmanüberl^aupt bie paar Spuren bauon im Zcorben alsbeu?eis=^

!räftig anerkennen rpill — fpnd]t, ift ber Umftanb, t>a^ fie bort, too

fie rüirüid] beftanb, aud] Bleute nod] im VoU lebenbig ift;

rräf^renb tatjäd^Iid] in beutfd^en Canben fid] I^eute feine Spur bar»on

beobad^ten läßt. IDäre jie je bei uns lebenbig gen)efen, fo müßten

fidj in "öcn tieferen Sd]id]ten bes Polfes aud] E]eute nodf minbeftens

Hefte baron finben. Die urtümlid]en (5IaubensDorfteIlungen längft

vergangener ,§eiten finb ja meift nod} in ber Ciefe ber Dolfsfeele in

irgenb n?eld)cr S'^^^^ Dorlianben, trenn jie bann aud^ Don ber I]err=

'\dien'i>en Kird^e 2tbergtauben genannt u>erben. ^n Sübitalien trägt

aud> Bleute nod] ber ilTaim aus bem Dolf fein :^eils3eid]en 3ur 2lb==

wcliv tias böfen Süds in (Seftalt eines pl^allus. 3ti Deutfd^Ianb gibt

es baoon, fou?eit id] fet^e, feine Spur. Diefe u?äre aber fidler r>or=

tjanben, icenn jene Dorftellungen gel^errfdit I]ätten. Hid]arb ^tnbrees

fel]r forgfältige, naI]e3U erjdiöpfcube ^Irbeit über „Dotioe unblDeiI]e=

gaben ^es fatl]oIifd]en Dolfs in Sübbcutfd]Ianb" bringt, neben ben

Dielen taufenben Don Sinnbilbern unb formen, bie bort bebanbelt

roerben, gerabe brei fleine <£ifenm.ännlein mit BjeroorgeBiobenem (Se^

fd]led]tsteil 3ufammen; unt) von biefen ift es „nid]t 3U?eifeU]aft, <)a^

es \idi um IDeil^egaben (5efd]Ied]tsfranfer f^anbelt" (S. \\{), bie um
f^eilung beten; alfo fcinestregs verraten biefe eifernen ZlTännlein

einen beabfid]tigten (Sefd]Ied]ts3auber ober gar eine DereBjrung bes

Sinnbilbes ber ^eugimg.

"") 3n ber Umgegcnb von Batacta liegt ein altes I^oUönbifdjcs Kanonenrol^r,

bas von ben eingeborenen IPeibern in gans äf^nlidjcr IPcifc, roie es Don (£mmetsbctm
bcridjtct roirb, um Kinberfegen angegangen rr»irb.
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2ludi bem Horblänber mu§tc 3rr>ar bas qvo^e IDunber bcr ftcten

(Srncuerung bcs Gehens ober aud] bcs eiPigcn Cebcns, burd] §eu:=

gung unb (Scburt, 3U bcnfcn geben unb barum irgenb«?ie in [eine

Dorftellungen oon ben übermenfd]Iid]en Dingen eingefjen. 2lber

ber norbifd]e iMmmet unb ber baburd^ gegebene ^u?ang 3ur Der=

l^üllung bes Körpers, ber [pätere Eintritt ber (Seid]Ied]t5reife —
„fpät lernen bie 3ünglinge bie Ciebe fennen", fagt Cacitus in ber

(Sermania — unb bie bel]errfd]teren Sinne bes (Sermanen umgaben
bie[e Dinge mit einer geroiffen 5d]eu unb ^urüdf^attung ; im (5egen^

fat) 3U ber 2Irt bes Süblänbers, ber barin rotier, anbererfetts aber

bis 3U einem getoijfen (Srabe unbefangener unb [otpeit aud] natür=

Iid|er bleibt. Der fargere norbifd^e l^immel mu§te naturgemäß auf

bie ^uf3ud]t unb bat]er auf bas (Befd]led]tsleben gan3 beftimmte

IDirfungen traben. ,,So fonnte fid] toal^rfdieinlid] nur unter bem (£in^

flu§ eines nörblid^en Klimas bas altarijd^e cSe[e^ ber (£inel]e bilben"

(ZlTar 3urd[]arb, Das Hibelungenlieb 5. 3^).

Das JDunber ber Spaltung aller Ijöl^eren Ceberoefen in bie

beiben (Sefd^led^ter — bie nodi in bem fagenljaften Stammvater
Cuisfo, bem ^it» itter, Dereinigt finb — entrr>idelt umgefel|rt mie beim

Süblänber, bei (Sermanen bie Derelirung bes ZlTütterlid^en, bie Sd]eu

unb (£brfurd]t cor bem IPeibe, roeil eben bie (Sermanen eine

ausgeprägt männlid]e Haffe finb unb bal^er '!:>a5 XDeiblidie ftar! emp=
finbeit. Die ausgefprod^en männlid]e Haffe E]atte, tüie bas eine natür=

lid^e IDirfung 'bes (Sefefees bes (Segcnfa^es ift, eine größere €l]rfurd]t

Dor bem IDeibe als bie meljr n?eiblid]en Haffen; nadi ber Unter*

fd]eibung ber Haffen von (Suftao Klemm, (Sobineau u. a. „Die

grauen finb il^nen gerabe3U eine 2lrt l^eiliger unb propl^etifd] be=

gabter tDefen ; ibr Hat bleibt nid]t unbead^tet, it^r Sprud] roirb nidit

überbört" (Cacitus). Die Hid^tigfeit ber Had^rid^t bes Cacitus mirb
uns außer burd] anbere Had]rid]ten burd] em feljr eintoanbfreies

<§eugnis eru?iefen; t>a^ nämlid] bas IDergelb ober bie ^ußefumme
für bie Cötung einer 5i^<-tu bei oielen beutfd^en Stämmen l|öl]er tpar,

als bas t)C5 TTiannes. Unb ba% man einen Stamm baburdj, baß man
iEjn 3rDang, 3iingfrauen als (Seifein 3U ftellen, fd]ärfer gebunben
tDußte als buvdi bie (Seftellung Don männlid^en (Seifein ;i^o^) eine ben

130a) Die Sugambrer tjatten im 2<^hje \6 P.Chr. ben Hörnern bie fttucre
Hicbcrlage bes £oIItus beigebradjt. Da bie Hönter biefen (Segner nicbt in offenem
Kampf befiegen Fonnten, rernicbtcten fte ilin auf anbere IDeifc. 3m 3atjre 8 v. €l]r.

luben bie Homer bie Stamntesl^äupter ber Sigambrer 5U (friebensoer^anblungen ein,

nalimcn fte treulos unb rölfcrreditstüibrig gefangen, um (Seifein in bie f^änbc 5U
befommen gegen bas fugambrifdie Dolf. Jlber bie (Seifein nal^menftdj fämt-
lidj bas £eben, um itjren PoIFsgenoffen babcim nidjt bie (£ntfcblie§ung 3U be*

tjinbern. — 3"i Il^tiiter 55 auf 56 r. C^r. rerfulir däfar in gans entfpred?enb trcu-

lofer unb roortbrüd?igcr IPetfe mit ben Ufipetern unb CEenfteren; er bat bie fämtitcfccn
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DöÜcrn öcs Südens un^ ^C5 Orients, bicJ^asXüeib für min^ertoert

ober gar für feclcnlos unb unrein erad^tcn, fidicrlid> vöIüq iinbc*

greiflii^o Sacbe. 3" *^*-'i^ boiligcn i)reif>eit, Dator, ^ITuttcr unb Sohn,

roid^en Dater unb Sohn ber illTüttorlid^feit bie böd^fte Krone; cgi.

ben rounberDoIIen Bolsjcbnitt Don Dürer. Das ift ]el]r norbifcb cmp=

funben unb rpiberfpricbt burcbaus ber belleni[ti[d-;*femitijd-;en, ober

mittelmeerifd-jen (Sering|d;ä^ung bes IDeibes. Die Zllartenoerebrung

ber falboIiid]en Kird^e iiat besB^alb rpaB^rfd^einlid] tiefe unb in ferne

Dergangenfieit jurücfreid'^enbe (Srunbtagen in ber beutfd^en Dolfs^

feele. Die Bingabe ber Zllutter an bie Srut ift bie Urform alter Bilfc

für ein Zlütmeien; aller Znenjd^enliebe. Die menfd^Iid^e 5<^Tniüe ift

urfprünglid; mutterred^tlid^ georbnet, b. b. nur nadi ber mütter^^

lid^en Deru>anbt|d^aft beftimmt. Die 5<^TniIie ift aber bie (Srunblage

aller böE^eren 5<^r^i^^Tt menfd^lid^en gufammenlebens unb bamit

alles beffen, mas mir unter ben 2:iTen]d^en als fittlidies £ehen an*

ipred^en fönnen. ZlTan fönnte !ein geeigneteres ,§eid]en finben, um
bas böd^fte 2Tlenjd]Iid^e, nämlid^ Eingabe, ©pferfinn, 3U bejeidjnen,

als biefes, 'i)as nun tatfäd^Iid-» als bie Beilanbsmuttcr bas meift per*

breitete Denfmal in ber Xbriftenbeit ift.

l>a^ ber Kelte gefd^Ied^tlid] reisbarer ift als ber (Sermane, ift

l'id^er. Dgl. .^einrid^ Hücfert, Kulturgefd^id^te bes beutfd]en Dolfs

in ber <5eit "^^^s Übergangs aus bem L>nbentum in bas Cl^riftentum,

Ceil \, S. \7\\\. 3^1 lOefen bes beutigen 5ran5ofen prägt fid] bas ja

noö:)^ febr beutlid] aus. Der 5i^<3n30le ber 3^'Öt5eit l^at bie []err=

fd^enben (5iig^ j"^ toeber üom Cateiner, bejjen Sprad^e er annabm,

nodi Dom 5ran!en, beffen ftaatlid^e unb rrirti'd^aftlid]e Cebensform

bis \789 bie tjerrfd]enbe roar, fonbern oom Kelten, (Sallier. Unb
biefe 2irt ift, nad] bem Urteil ber maggebenbften Beurteiler, tr>ie

Doltaire, iSobineau, fel^r jäb unb ausbauernb.

(Serabe biefe Derfd^iebenbeit sipijdien (Sermanen unb Kelten,

im vSefd^Ied^tlidjen unb in ber Stellung ber 5i^*^ii/ berid";ten ja fd^on

bie älteften Berid^tcrftatter. Cäfar berid]tet r>on X^en briti)d]en Kel=

ten, fie bätten noi:^^ in IDeibergemeinfd^aft gelebt; xoas für biefe per*

bältnismä^ig fpäte §eit fo auffaÜenb ift, '^a^ man lieber bie ^uper*

Iäl|ig!eit eines fonft fo perlä^lid";cn Beobad^ters rcie (Eäfar be*

5tpeifelt bat (£. IDinbifd], Das feltifdie :3ritannien, 5. \2).i5i)

j^übrcr 3U Dcrbanblungen in fctn £agcr; bort lirg er fte fämtitdj nicbcrmacben unb
pcrnicbtetc in fofort barauffolqenbcm Eingriff ihr führerlos geiDorbenes Dolf. Cäfar
fannte genau bie Überlegenbett ber Deutfcben im offenen Kampf; bas foU einer ber

(Sriinbe getnefen fein loarum er eine monar*cnäbnIid>e Stellung erftrebte. dato
beantragte übrigens bamals im Senat, •^\an foUe €äfar u^egen ber an ben Ufipetcrn

unb vienftercn begangenen D. Iferred)»sipibrig!eit biefen ausliefern.
'^') €. IPinbifch, Das feltifcbe Britannien, 5. i6fe: „. . . 2Iud? biefe Blut»

fcfcanbe — jroifctien Dater unb (Eocbter — fönnte jur bunflen Seite ber altfeltifcben

Sittlicbfcit gehören, bie bei <Zä\ax ihren 2lusbru(f gefunbcn hat."
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5riet)rid] Kopp |d]reibt, wo er von ber bcDor3ugten Stellung

9crmam[d]er Kulte im römijdjen f^eer berid]tet, bie tüaE^rfd^einlicb

auf bic DorsugsftcIIung t)er equites singulares, bas I^eigt öer aus

(ßei-manon [id] crgän3cnbcn (Sar^c jurücfgcl^t (Kopp, X>ie Homer in

X)out[cbIanö, 5. \^^) : ,,2{uf gcrmani[d]en DorftcIIungen beruEjt es

aud], öa^ jenen (5öttern mit römifdjen Hamen in ben IDeif^ungen

ber (Sermanen roeit öfter, als bei ben lüirÜid] römi[d]en (Söttern bes

gleid]en Hamens ber S<^^^ iÜ, »?ine ireiblidie (SottEieit 3ur Seite tritt."

25. ^ieropfer. (QBelfen, Oberrbblingen.)

T^^as ebeneru?äf]nte Steinbild) unl? öie (rierl)äupter baneben, auf

^^ ber Stirnfeite ber Belfener Kapelle, liahcn fd^on oiele Deu^

tungsDerjud]e B|erc»orgerufen.i-^-) X>a§ biefe d]riftlid]e Kapelle bie

Stätte eines Dord]riftIid)en (Sottesbienftes einnimmt, u^ie aud] eine

alte burd] eine 3nfd]i^ift <^''^ ^'^^ Kird]e felbft fdion für bas \6. 3'^h'^^

[]unbert beseugte Überlieferung ir^iK, ift fidler; aud^ t)a§ ber

I]ier beftanben tjabenbe, [päter Derd]riftlid]te (Sottesbienft etroas mit

ber Sonne 3U tun Blatte. 5i'cili<^ ift babei, 3ur IDarnung por all^u

eiligen Sd^Iüffen, I^erporsutieben, 'ba\^ jene alte Überlieferung nun

neuerbings, feitbem jie 2tufmerffamfeit erregt I]at, üon [id] ans

fagenbilbenb geirirft unb ben Catbeftanb entftellt I^at. So bringt

IDoIf a. a. (D. Sb. \ S. \^ß< eine ^tbbilbung, bie "^^ann von Kraufe,

Crojaburgen Horbeuropas S. 202, übernommen ift. X>ie|e ^c'id}^'

nung ift unrid]tig, fie gibt brei Sonnenbilber auf ber Stirnfeite, bie

tatfäd]Iid] nid^t Dorl^anben jinb.i^^) Ziud} ^a% bie Cid]töffnungen ber

Kird]e genau nad} ®ft unb IDeft unb nad] bem £iöd]ftftanb ber

Sonne im SnZ>en gerid]tet feien, u>ie IDoIf unb anbere nadi if^m

berid^tet I]aben, ftimmt nid^t. 2lber an beiben Kirdieneingängen finb

in auffälliger IDeife Sonnen!reife eingemeißelt. Der eine (Lürftur3 ift

ja ettoas t)e5 (Erneuertfeins üerbäd]tig. 2lber felbft wenn bas ber

^") Sc^rtftcnnadjrDeis bei (Sottfjolb (Sunbermann, Hömifc^c Bilbtcerfc an
ber Bclfencr Kapelle, j^unbberidjtc aus Sdjwaben, £^eft \x, \')0^.

*^^) ®b ftc röUtg erbid^tet ftnb, ober pteUeicht bod? auf eine ältere ridjttgc 2luf-

nal^me eines frül^cren baultdjen gu'tanbes surücfgcljen, ift ntdjt gan3 einfad? 3U

entfdiciben. ^war bie Sonne unterhalb ber menfdjfidjen (Seftalt mulg erbid?tet fein.

Denn l^ier I'egt nodi ber alte Beftanb cor; aber ber obere (Eeil ber Stirnfeite ber

Kapelle, je ein Streifen ber Seiten unb bie Spitze bes Dreiecfs ftnb in neuerer §eit

nad? einer Befdjäbignng burd) €rbbeben obcrfläd^lid? im Stucf erneuert toorben, babei

fönnten audj Steine mit BilbtDcrf befeitigt roorben fein, .frcilid? fönnen audj in

biefem ^aÜ bie ^roei anberen Sonnen pon ber IPoIffdjen Jlbbilbung nid?t genau an
ber Stelle, wo bie gcidjnung fte bringt, gefeffen Iiaben, toie ber Ijeutige Beftanb
nod) tthnmn lägt.
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!saü km follto, i(t or ftd]er eine i'Cacbbilbung ^es alten eckten; benn

^ie ^ht bcv Sarftellung ift )o feiten, baß ber sum ^rja^e bes ab*

gängigen ilürfturjef beftellte Steinmetz fie jicber nicht gemagt Iiätte,

cl}ne bier ein Dorbilb 5U babenJ''^'

i>ie iSeftalt (jiebe ^Ibbilb. \2\) ift als bie römifd^e cSöttin £jcre^

cura gebeutet roorbcn. 5ür biefc 2tnnaf^me ift Dorausfe^ung, ba§ bie

fteinernen iKorffalten ber Perecura gan;i fäuberlicb vom Knod^en*

gerüft ber Seine ipegoeripittert feien; ali- oh biefe 5<^Iten ipirflicb

au:? leiditerem Stoff unb bie Seine aus I^ärterem gemefen toären.

Da bief aber nid-'t ber S<^^^ ift/ fonnte eine (Seftalt in faltigem Hocf

unmöglid] in ber lOeife burd"; bie IPitterung umgeftaltet u?erben,

mie bas Ergebnis je^t seigt. Die iSeftalt ift umgeben von (Tier*

föpfen, einem Stierfopf, jipei lüibberföpfen unb jmei Sd^roeins^

!öpfen. prof. (Sunbermann fielit in '^en Köpfen einen fjinireis auf

bie <3)pfertiere unb bringt Had^u^eife für foldie 0pfer aus Cicero,

Dergil unb einer lateinifd^en jnfd>rift aus pifa. Icun tcurbe 5tr>ei

bis brei IPegftunben ipeit Don ber Seifeuer Kapelle, in iPurmlingen

auf bem Serge mit ber Kapelle, bie Ubianb 3U feinem bekannten

Cieb angeregt Iiat, nodb^ bis 3um 3abre ^530i»^), unter bem gleid^en

Dolfstum, ein ^^Itmal^I gefeiert, bei bem ein u?obIgemäfteter brei=

jätjriger Stier, brei gemäftete Sd|rt>eine in feierlid^er XDeife gc-

fd]Iaditet unb gegeffen irerben, breierlei Srot, breierlei Sier gc*

noffen u?irb, unb wo bie Stierl]aut unb bie Cierbäupter eine befon-

bere r>orgefd>riebene Holle fpielen. Diefes ^cftniabl auf bem lüurm*

linger Kapellenberg ift einfad^ <>as Überbleib fei ober bie dirift*

Iid]e Umb Übung eines an berfelben Stelle gefeierten r>ord]rift =

lid^en 0pfermalils (ogl. oben 2tbfd^nitt 2). Sein tPeiterbefteben

entfprid^t genau ber von c^regor bem (Sro§en im 3<^t'!i"'^ 60\ emp*

foI]Ienen Sefebrungsart; man folle, um bie alten Derebrungsftätten

bem Kultus ber Dämonen 3U entsielien unb für K>en Dienft bes ipab=

ren (Lottes 5U beftimmen, ftatt ben Dämonen unb bem Ceufel (l)d^fen

'^*) 3" ^^r Stuttgarter Si^ung ber antl^ropologifcbcn (ScfeUfdjaft oom 28. 3anuar
1882 bertditctc Profcffor ^xaas (Sonncr 3<it?rbüdjer, .^cft 72, 5. 126) von ber alt»

^cibnificn (Dpferftättc auf bem Sodienftein in ber oon Seifen ntdjt allsutrcit ent=

fernten 211 b, wo er (Srabungen ccranftaltct hatte. <£r fd?Iie§t mit ben Jüorten:

„Irtan rerftetjt ben Drang unfercr Dorfal^ren, an bicfem (Dri ber Icbenfdjaffcnben

Sonne il^rc üerctjrung bar^ubringen."

'") <Dttmar Sdjönljutb, Die Burgen, Klöfter unb Kapellen lUürttcmbergs,

1860, S. 426. Dort au* ein ilbDrucf bes Stiftungsbrtcfs bes (Srafen ron Calro

aus bem jinfang bes \5. 3<3brbunberts. 3'" Z'^k^^ 1530 n^urbc roegen ber mannig-

fadjen 3i"ru"9en Stoifcbcn ben fatbolifcb gebliebenen unb ben ecangelifcb geworbenen

bcsügsberedjtigten (Seiftlidjen bie (Eeiinabmc an ber ITtabl^eit mit it^ren feierlicfacn

genau üorgef*riebenen (Sebräucben burdj bas Be.iUgsredbt auf ein orbentlicbes

iniltagsmabi nnb ein (Selbgcfcbenf erfc^t.

TMng, (Sermanifdie (Sötter unb ßelöen. 20
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3U fd)Iad]ten, ']old\c in Caubon um bio Kird]c bei frommen ,^e[t^

maE^lcn 5um 'iohe (ßottos unb 5um l^ant gegen i£^n oerjeE^ren. (£in

Konsil von 7^2 empfinbet freilief^ anbers unb oerbietet biefe nur

\o äu§erlid^ Derdiriftlidjten 0')pferfiimäu[e, ,,bie bumme ZlTenjd^en

bei 'i:)en Kird]en nad] bcibnifdjer Sitte heqeiien im Hamen ber

I^eiligen Blutseugen unb Befenner unb baburdi (5ott unb feine

f^eiligen erjürnen" (Saupe, IndiciiUis superstitionum et pagania-

nuii, 5. \^).

21Tu§te man irirflid], irie tßunbennann tat, um 3u?eitaufenb

3abro in bie Dergangenl^eit 5urücfgreifen unb oiele bunbert 2T(eilen

lOegs 3U einem fremben, untergegangenen DolFstum, um bie

Beljener Cierföpfe 5U erflären. 3|t bas nid]t gerabesu ein SdiuU
beifpiel für bie firfdjeinung, bie €. C. Hod)I^ol3, X)eutfd)er (5Iaube

unb Brand] im Spiegel ber fjeibnijd]en Dorseit, S. \^0, im 2{uge

Viat, wenn er von einem 5orjd]er fagt: „ZXad) bem getDÖbnlid^en

Sd]id|al (Setelirter entging if^m über bem Stubium bes 5remb=
braud]5 bie lDaI^rneI)mung bes eigenen." i)er bysantinifdie (Se=

jdiid^tsjd-jreiber ^Igatt^ias bes 6. 3<3^^^unbert5 berid]tet gerabe von

"^cn ^tlemannen: ,,Sie r»eretjren gemiffe Bäume, 5Iü[f^/ Bergljöben

unb Sd^Iud^ten unb bringen il^nen pferbe, Stiere unb un^äl^Iigo

anbere öliere, benen fie bie Köpfe abfdilagen, alf (Dpfer bar."

3m ilationalmufeum in (Dfenpeft ir>irb ein 5teinben!mal auf=

betoaf^rt, bas bem germanifd]en Stamm ber firaüisFer 5ugejd]rieben

ir>irb ; in bem alten ^Iquinum gefunben. kluger einer (Sruppe von

brei reid] ge|d]müc!ten 5^^u^i^ mü einem Kinbe seigt es eine 5^<3u,

bie eine Sd]ü|fel mit einem Sd^meinsFopf trägt; an ^en Sd]ultern

trägt fie gro^V' Sd]mudfibeln. 55 ift felir unu)al]rfd]einndj, bag ^a

ein Dorgang aus bem täglid]en Ceben rciebergegeben roerben follte

;

^as Steinbilb mirb ujaEjrfd^einlid] eine IDeif^ebebeutung I^aben unb
ber Sditoeinsfopf bas (Dpfer barftellen; bie fd]n:>ere ^ibel u?äre Diel=

leidet ber amtlidje Sd")mud ber priefterin; ogl. oben 2tbfd]nitt 20,

bie 2lrmringe.

ZSn bem 1857 aufgefunbenen alemannifdien (Sräberfelbe bei Ulm
fanbcn fid] „in Dier (55räbern, in loeld^en reid] mit IDaffen ausge*

ftattete ^Hänner lagen, ^ugleid] je ein pferbeffelett unb 5ir»ar gleid]=

mä^ig mit ^hisnalime bes Kopfes". Da^u fd^reibt prof. l^a^Ier (Das
alemanni|d]e Cotenfelb bei Ulm, \860, in <>en Derl^anblungen bes

Dereins für Kunft unb JUtertum in Ulm unb 0berfd]ic»aben) : „U^cr

foIIte fid] l7ier nid]t ber 2tusfage "^cs ^tgatJ^ias erinnern, '<>a^ bie

2ilemannen ibren (Söttern perfd]iebene Ciere, insbefonbere Pferbe
unb (Ddjfen, opferten unb bas befte Stücf, bas fjaupt, bem (Sötte

{^etligten. . . . T)a5 übrige 5Ieifd-> aber in ber ©pferrerfammlung
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Der3ol]rten . . ., ^ai^ ^as ^ioMingspfcr^ ^03 Perftorbcnen Qcicbiadi"

tct, ba5 fjaupt ^om i55ottc gou-»ciM, ^as übrige aber ^cm Colon ins

c^rab mitgegeben mürbe."

-Sinen Binii'^eif' auf ^j^fortiero \ei}en wh, wie gofagt, aud] in

bon Ciorföpfon bor Belfencr 3ilbbauereien. Bei bem gleid] 5U er=

mäf^nenben Steinbild von 0berröbIingen ift bies ja außer jebem

<5ipeifel, ba bie 0pferbanbIung felber beutlicb bargeftoflt ift. Beim
ITurmünger 5^Ü'i^'i^l irerben, ane \dhon oripäbnt, nadb Beid"'affen=

I^eit unb Filter gans genau bej^eid^nete Ciere in gemejjener XDeife

Dorgefübrt, bann gefcblacbtet unb mit ebenfalls Dorgefdiriebenen

^Setrcinfen Derjpeift. "Die Köpfe bor 5d';Iacbttiere, bie abge5ogene

Baut jpielen eine bejonbere Holle. T>aß bie Cierbäupter r>on <:>cn

alten (Sermanen in beporjugtem 2T(a^e 5U 0pfergaben benutzt rour*

ben, roilfen u?ir and] ionft aus üielfad]en Hadiricbten; insbefonbere

aus einer berübmten Stelle bcs Cacitus, ^Innalen, 'Sdi. \, 6\, unb

aus ^en Briefen (5regors ^es (5roßen, in berien er bie frän!i[cbe

Brünt^ilbe ermabnt, ben gö^enbienerifd^en Zllißbraud] ^es (Dpfers

pon Cierl]äuptern 3U oerbinbern (rgl. Ulrid^ 3<^Ivt., i^te beutfd^en

(Dpfergebräud^e, 5. 2^). 5)as Cierl^aupt Dertrat babei ganse Oere.

Das ift ja eine allgemeine, bei allen Dölfern unb 5U allen freiten

auftretenbe (£ntu:>idlung, ^^a^ ein «Teil ober Ceild^en miZ) fd^ließlidj

ein blojges Bilb bie ur|prünglid;e tat)'äd;lid|e (5ahc oertreten mu§;
als CDpfergabe, als Beigabe für ben Coten, beim üllenfdienopfer.

J^afyx (am eben angefübrten 0rt) jiebt in ben pferbeföpfen am
Dad^giebel, bie „in 'Deutfd^^Kärnten, Cirol, (Sraubünben, ^lltbavern,

im Böbmerupalb, in Cbüringen, IDeftfaten, ©Ibenburg, Braun*
fd?tx>eig, im IPeftertt'alb, in ber 2TTar! Branbenburg, in 5d]lesmig==

Botftein, pommern, um TJanjig unb in SfanbinaDien" Dor!ommen,

eine Erinnerung an t:>as aufgebängte i^aupt bes ©pfertiers. 3*^^^^

glaubt fogar in bem ®pfer ber Knodien un(:> einjelnen Ceile bes

Cieres, bas üielfadj bezeugt ift, bie Erinnerung an eine Sage aus

jeB^r alten t)ord;riftIid';en (Reiten 3U feigen, bie uns nur in ber St>t>a

überliefert ift; bajß nämlid; ber (Sott bie Knod^en bes Perjel^rten

0pfertiers in bie abgejogene Baut n^irft unb in bemfelben klugen*

blicf iias Cier u?ieber frifd^ unb munter n?ie juüor baftef^t.

„In bie 3c>^<^^iitsfeuer mürben ebemals Cierbäupter unb

Knodjen geworfen" (3^^1Tt S. 40). ,,T)as ®pfer ber .^aut ift aller-

bings in unferen Sonnmenbfeuerbräudjen nid;t mebr entbalten; ba^

aber aud-; bas 5<^Il ber cSottbeit bargebrad^t u>urbe, erfeben mir aus

bem in ber Vita Barbati (Acta Sanctormn rom \9- 5^^bruar, S. \59)

befd^riebenen ©pferfeft ber Cangobarben" (3<^^Tt a. a. cD. S. 42).

ICiad^ Böfler fBerid»! über einen Dortrag in ber HTündiener
20*
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2nonat5)cf?rift „Dolfsfutift lui^ Dolfsfun^c", 6. 3alu-9ang, lXv.~). ift

^as Cotcncjcbücf in (^cpff^'^i'^n/ *^^i^ j^'t^t nod} in riolcn (Segonben nur

^n gan5 bcftimmtcn ^^^li^i'^-^S^^itcn, bic mit Cotcnüerctjrung 5U tun

baben, gebarfcji irirb, ein vErfat^ bo3 (Dpfors öes (^an^en Ixiars unb

tiefes lüicboi- ein £rfa^ bc5 nod] Dorgcjd]id]tlid;cron i3raud]5, bcm
Coten fein Cioblingsrceib ober feine CieblingsfflaDin mit auf ben

Sd^citei'baufen ober ins cßrab ju geben.

€. £. Hod->bol5 beriditet pon ber IDurmlinger 21Tabl3eit: ,,5ie

l]at ef^ebem aiTi Dienstag nadi ^Illerfeeten ftattgefunben unb ipirb

fet^t im 0ftober, cm Dienstag nad-' ber grof^•'n Kirdm">eib bafelbft,

.- ii»P» r,sgg

^M

Mb. 123. Von ber Kitdie 3u ®berröh(ingen, ITIansfelbet 5eefcfi=.

gefeiert. Keiner biefer beiben cLermme bat eine fird-)Iid';e IDeiBje für

fid]; ja aud] von ber je^igen Kirdniunl] beI]au;.Het ma)i 5U lOurm*
fingen im 0rte felbft, fie fei fein fird^lid^es, fonbcrn ein uriprünglid;

l^eibnifd^es 5eft."

Jn (Dberröblingen, au berfelben iCirdyc, uv^ bas lauun gegen

bas iiafenfreuj fämpft (Zlbb. 79), finbet fid] ein Steinbilb ;
1^*^)

eine nuinnlidie i55eftalt, ftebenb ror einer fi^enben (Seftalt;

binter ber erftgeuannten finben fidi ein pferbetopf unb ein Stier*

fopf. T>as ^ilb fann nur bie Darfteilung eines 0pfers bebeuten

:

es mirb aud; regelmäf^ig fo aufgefajRt. ^tn ber Kird";e in 0bor

'^^) Das 5tetnbtl6 ift crtpäbnt unb mangcll|aft abaebilöet bei l^etnricb

iScrgner, Kircblidjc Kunftaltcrtümer ; ferner in ben Bau- unb Kunftbenfmälcrn
ber Prolins Sacfjfen Sb. \<), 5. 328.
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i-öblinacii findet iid] ncd] iroitoro3, iras auf roi-dn-iftIid";c Sc=

^cutuna tiefer Stätte binrücift. (L. (5. l^obmevcv (X>ie Bau5= un^ £jof=

marfcii, 5. 228) borid'jtot oon ,,ruiiii'd"'oii (5^'i^^'"/ i^^ic fie idbon an ^cr

romanijd^cn Kird^e in cnborröblinaon üd^tbar fin^". t X I>ai.

Steinbild Don 0bcrröblinaoii faun nid"!!, wie man beim Setj'ener t)er=

l'ud;t bat, für ^io gncd'>ii'd-''röiniid>^ lUelt in ^Infprud"» aenommcn
trer^en ; erftenf ipcaen ^or Zivi feiner ^tusfübrunt} ;

jioeitenf lueil C^ie

Homer öort nie cj^tpejen jin^ un^ meil roegen bcr großen Entfernung

vom c5ren5iral[gebiet and" eine Terfd^^Ieppung aus tiefem nad"* feiner

ietjigen Stelle minteften- äußerft unaxibrfd^einlid-; ift. Slamifd"; fönnte

es allerdings fein; es liegt nur menig tocftlicb ber Saale, *^ie rc>ir

im allgemeinen für tie IPeftgreuje tes flaipifd>^n Vorbringens balten.

Die Steinbilder an J^er Selfener Kapelle bangen mit einer Dor=

d^riftlicben unb 5u?ar nid^trömifd-'en iSottesoerebrung ^ufammen unt

!5ie)er ^Sott batte etiras mit ter Sonne 5U tun. X)ie ilierbäupter aber

bedeuten öie 0pfertiere, Me Mefem ^T5ott geopfert unirten 'rgl. -£.

IDinbifd^ a. a. (D. S. 79.

T)a|5 tie teutfd"»en Stamme iiod"» rerbältiiisnuif^ig fpät in tiefer

iücife opferten, gebt daraus berror, taf^ ^Sregor ter ^Sro^e, rrie

fd^on eripäbnt, es nod^ austrücflid"» ten ^i'^infen uerbieten mußte,

ten ißöttern ©pfergaben in (Seftalt pon ilierföpfen tarjubringen.

IlTan bat bei ter Belfener c55eftalt an ten <5ott ."vrob getad^t,

tem Sd;u:>eine geopfert u"^urten: r>gl. Kolb, (^ipei ^i'^^bilter, in ten

IDürttemb. Dierteljabresbeften; in Derbintung mit tem 3racfen=^

beimer Steinbild, tas allerdings tem Belfener ilTännleiir nent>antt

fd'jeint. ^Iber S^<> i)t chcn für Deutfd^jlant nirgends bezeugt, fon-

tern nur pon ten SpradmMffenidHiftlern ,,erfdiloffen".^''^)

^lud» an ter ^elfener Kapelle macbt man öie öeobad-;tung u?ie

in ^Smünt, ta§ tie iliergeftalten fünftlerifd^ beffer fint als tic

menfd;lid-!e (Seftalt. £s ift aber bier ttxrbrfd^nnlid), taß tiefe

Derfd^iebenen ^eftantteile ter Belfener Stirnfeite nid-;t gleid]5eitig

'") Wie rafdj ift ber 2tltfprad?Icr gegenüber etwas geiyagterer Dermutung in

öer öcutfdjcn 2lltcrtumsforfdiung mit bem Doripurf ber unbegrünbcten €inbilbung

bei ber ßanb, 3. S. gegenüber ben Deutungen bes Hegensburger rdiottenportal» aus
ber £cbrc ron ber (Sötterbämmerung ; gegenüber ber freilid? nun ipiberlegten Deutung
bes Baums an ber Kirc^cntüre bes Saptiftcriums in parma, an beffcn IPur^eln bie

Cierc nagen, auf bie ITeltefcbe ber norbifcben £ebre. JX'ie fübne Deutungen läßt man
anbercrfctts ben reinen Spradilcrn unb ber griedjtfcb-römifdhen DcnFmälcrforfcfeung

burdjgeben, bie aus ein paar erhaltenen j^ugfpuren eines dempelgiebcls frifcbmeg bie

ganse Bilbbauerei biefes (Siebeis ergänst. Das Küt^nfte freili«ij ron roiffenfdjaftlidjcn

Sdjlüffen unb etpig ben!anirbig bleibt ber von Pufcbfe, Derfafi'nng bes Scrcius

Nullius, aus ber HecfctsgcfcbiAte als unbebingt im §ufammenbang notrocnbig unb

bal^er ftdjcr einmal üorbanben geipefen „crfcbloffene" Sorigus; ein bist^er natur-

gefdjicbtlicb üöllig unbefanntes Üier, bas jum Rieben nnb anbcrcrfetts cermSge

feines Hüffels ^um Senfcn bes pfiugs befähigt war 1 1

1
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entftanben, fonbern erft naditräalid] B|icr uercinigt finb: ^a^ Mo
incnfd^nd^c (Scftalt älter ift, üiellcid]! nodb, fcitifdi.

Die 23cl)cner KapeUe be3cid]nct, wie gefagt, jid^cr eine Stätte,

bie id}on in rordn'iftlidier «^^'it ber (SötterDerel^rnng diente. 3"
ber ^eitfdirift bes I]ifton)d]en Pereins für bas tpürttembergifd]?

5ranfen, 3<-'^^i'9<J"9 \850, £^eft ^, 5. 92; ^elfenbera unb bie in

feiner Habe liegenben Huinen ber Kapelle 5uni beiügen Kreu^,

Dergleid^t ber Derfaffer, pon Biberftein, Belfenberg mit Belfen,

BeljE^ag (Belsl^ag, Belsbain), ferner mit Ballenberg (Balinberg)

im Babifd^en unb ireift auf ben Stamm bes (5otte5 Bai, Bei, I]in.

ZUit bem Ceufelsnamen Beel5ebub ragt ja biefer (Söttername nod]

erkennbar in bie beut[d]e iHeligionsgefd^id-jte I^inein.

iII]eopI]iI ^upp, 2Iu5 ber Dor5eit ^Reutlingens, \f>6^, will ben

Hamen Belfen mit einem feltifd^en (Sott Belenus unb mit bem ger=

manijd^en Balber 3ufammenbringen. 3*^ erlaube mir über jprad^*

gefd]id7tlid]e Dinge fein felbftänbiges Urteil. Das Büd]Iein von

Hupp ift aber in [onftigen Dinqcn [o ipenig junerläffig, ifo.^ man aud>

gegenüber biefer ^lufftellung 5unäd]ft rorfid^tig fein mu§. Hupp
erflärt bie (Sreife an ber 21Iarienfird]e in Heutlingen für römifd],

toas fie 3n:>eifenos nid;t finb. ITnb er bringt einen Hunenftein aus

Heutlingen, je^t in Stuttgart, ber fidxn- !ein foldier ift. Den mebrfad^

in Deutfd]Ianb, aber in fübu?eftbeutfd]en, frül^er feltifd^en (Sebieten

vertretenen Bergnamen Beld^en bringt aud] Karl I^egler, Urge*

gefd]id]te unb Befiebelung ber Umgegenb von Kaffel, \92<^^/ ^it bem
feltifd^en Sonnen* unb iLotengott Belenus in Derbinbung.

"Das Korrefponben3bIatt bes (Sefamtrereins ber beutfd^en (Se-

fd]id]ts^ unb 2tltertumsr)ereine, 1^% 3*3f?i^9^ng I896 S. 1-^7, bringt

einen Berid]t über r>orgefd]id^tIid]e Kultftätten in Deutfd^Ianb, 5U*

fammengeftetit auf (Srunb üon Fragebogen. Diefer Bertd>t erioeift por

allem, fo perbienftlid"^ er an fid] ift, iv'k Diel bier noär» 3U tun ift.^'^'a)

(£s feljlt u. a. in ber ^luf5ät]Iung ber Cbriftenberg bei HTarburg in

Reffen. Der Hame Cl^riftenberg ift fid]er alt; <>enn er beutet auf eine

^eit, ber bas Xbriftlid)e bcs 0rts nodh befonbers berrorgeI]oben

toerben mu^te. ^s unrb 5U?ar eine ältere Hamensform Kefter*

bürg überliefert. Das I^ie^ aber fidler frülier: Kerftenberg; Kerften

ift gleid> Cbriften; rgl. Kerftenbrügg. — .Reffen ift in jenem

Derseid^nis Dord^riftlidier Kultftätten Deutfd^Ianbs rerliältnisinäi^ig

ftarf pertreten unb Hieberfad^fen. Das ift begreiflid^, meil bie

£}ejfcn au^er ben F^'icK'" »^^'i" einsige beutfd^e Stamm iinb, ben

'"'') (Söt?C'f?öfci\ Dor- unb frütjgefdjtdjtl. 2IItcrtümcr äl^ür., ^ebm an

»iclcn Stellen Hadjndjt üon Dermutitdjen ober nad>n)elsli*cn Kultftätten üordjrtft'

Iid?er §ett au? «Thüringen.
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idion J^ic erftcTi gcjcbicbtlid^en itadn-iditoii über ^io iSermaneii in

bcn gleicbcn 3i^cn finden, ^ie ^cl• ticfiijd]c Stamm £|cutc tnneljat.

Wenn bie Sacbfcn ipirflid] aus ^en Xbaufcn crn?acb)cn finb, loas

froilid^ StPcifeUiaft i[t, ipür^o ^a3 and] für ^ic nicöcriäd]iifd]cn

Stammlanbc gelten. Der 5ad]fenname ift ja dou ^en Hamen t>cr

großen Döüerbün^c 51^^"?^'"/ -Homannon, Bayern, ül-jüringer öer

ältefte; er begegnet id^on bei pliniu^. Das (^eutet darauf l\m

— was audj aus anderen (Srünc)en rDalirjdieinlid] ift — , baß Öas

Sad^jenüol! in ftärferem ZTlaße als öie anderen größeren Döüer^

bünbe ber Dcutfdien eine ^lbftammungf= unb Sluti-gemein[d]aft

bilbete.

Da t>ie Spuren üordiriftlidier (Söttercerebrung überall [päter

ab}id]tlid] befeitigt jinb, ift es begreiflid], baß jid] nid^t oiel <5reif^

bares erbalten bat. Sei Stäben in ber lOetterau ift eine ioId]e Stätte

erfjalten, bei ber nid]t, roie [onft meift, eine d]riftlid]e Kird]e \idi

über bie ältere Stätte gepflan?it bat; ,,ber ipetlen S^-aa (Scftäuf^Is".

26. ®ic Swoerläffigtcit ber Q3olf^übcr(ieferuiig

in 6a9c unb (Bitte.

|P^ie ©beramtsbefd^reibung von £)errenberg ertoät^nt nod^ be*

^l^ fonbers, ^a% bas oerfd^munbene Kird>Iein in Kuppingen (fielje

oben S. 279) basf>eiben!ird>Iein gebeißen babe. Cro^bem gcije

es trobl faum über '^as \0. 3<^J?rl]unbert jurücf. Von bem Bau, fo-

weit w'w nod?_ etwas von it^m u^iffen, ift bies wohj |id]er. ^tber über

bie ^eit ber Stiftung ift bamit nod^ nidits gefagt. 2tuf alle 5älle ift

bie Seseidinung ßeibenfird^lein, u?ie fdion bert)orgel]oben, feljr be=

merfensuxn-t. Sei näberer Tcad^prüfung seigt fid], '<>a^ foldie 3e*

Seid^nung oertiältnismäßig feiten ift unb bann allemal jtd^ finbet an

Stellen, bie allerbings getüiffe befonbere Kennseidien aufmeifen.

Ebenfalls auf alemanmfd>em (Gebiet, bei ^loolsbeim in Unter^Slfaß,

ftel^t, aud] abfeits Dom 0rt, ein mer!u)ürbiges Kird^lein Don febr

alter (5rünbung mit einer l^öd^ft altertümlid^en Steinbilbnerei im

ilürfturs (Dgl. oben 2lbh. 92; : i)ompeter, bie 2Uuttcrfird7e ber ^.^egenb

(Deliio). :^ud^ biefes Kird^lein u?irb ^eibenfird^lein genannt. 2lud?

bei ber Kapelle Don Seifen befteljt bie gleid^e Überlieferung, ^a^ jie

nämlid] auf ber Stelle einer beibnijdien Derebrungsftätte ftelje.

X)iefe Überlieferung ipirb burd] eine 3n]d^rift rom labre 1555 als

|d]ou red]t alt beseugt.

Die meiften biefer „fjeibenfirdilein" tjeißen Kapellen, fis tt>äre

5U unterfudien, ob biejer iTame jeuxnls alt ift unb bis in bie
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cßrünbung35oit jurüd'gcl^t ; in bic ,'^c'ü öcr orfton fränfifd)cu £robe=

rungen unb bcr Bofel^rung Siofor alcmannifd]cn Canbe; von bcr

^a^pa <>cs fränfifdion Doüsboiligcn ZHartin ftamint bor Harne \mb

bor begriff Kapelle.

Die Überlieferung von X7eibenfird]Iein, alfo ba§ öiefe Kapelle

ober il^re Stelle fd^on in bor rord)riftlid]eu ^eit eine gottesbienftlidio

Stätte getDofen fei, borid]tet in uielen 5ällen rid]tig. Zllan

tjat bist^er längft nid|t genug IPert gelegt auf foldie blojß münb:*

lid^en Überlieferungen. Sie finb üiel 5urerläffiger, als man gomoinig=

lid] unb befonbers als fid) ber fpäte ^Heufd; bor papierenen jaE^r^

fjunberte benft, ber ja fdjließtid] bio fd]riftlid^o Hieberlegung ober

bie Elften für bas Cebon unb fogar für roid^tigor als <>as £chcn 5U

tjalten geneigt ift. Die münblid]e Überlieferung ift in frül^en Reiten

bio einsige ^trt ber Überlieferung; fie ift sunädjft (Sefd^idjte, i^eridit

von Cat[äd^lid-;om ; unb nur uniPÜlfürlid!, burd> bie üerfd^iebene

Spiegelung ber Catfad^on in bor Seele bes Boriditorftatters, bid^tet

fie freilid] aud^ u?ot]I.

2Iber in ben mofontlidjen punfton ift biefe Dolfsüborlioforung

oft faft unbegreiflid] treu; unbogroifüd], ir>enn man bebenft, mie

l]äufig eine münblidie Überlieferung im Caufe langer 3abrlninberte

roeiter er5äl]It unb neu aufgefaf^t u?erben mu§; mit allen (Befahren

ber Deränberung, bes ilTißrerftänbniffes, ber unu:>illfürlid^ arbei*

tonben v£inbilbungs!raft; im Caufe eines 3<^I]'^^w"^*''^'t5 inu§ fie

minbeftens breimal neu in ein c^ebäd]tnis geprägt iporben, ba brei

(5o[d^Ied]terfotgon auf bas 3^i^rl]unbert gel]en.

3m 3^^^'^' \^99 tpurbe in ber IViavf ^rajibonburg ein großer

(Srabl^ügot ausgegraben, bas fogonannte Königsgrab dou Sebbin.

Don biofem £|ügot uxir jd]on früher innner bie Sage gegangen, i^a^

in il]m ein großer 5ürft begraben liege, in einem breifad]en Sarge,

einem ersenen, einem fitbernon, einem golbenen. lln^i^ man fanb im

3al]re ^899 tatfäd]lid] folgenbes: €in i^ranbgrab mit auffallenb

reid]en Beigaben, alfo '<>a5 (5rab eines dürften; bie 2tfdie u-^ar hi

einer grof^en Urne beigofe^t; um biefe fanb man nod; Hefte einer i^ol3=

fifte unb biefe u->ieborum uuir umgeben dou einer forgfältigen Set5ung

von Steinplatten. ^Ufo aus ber älteren l^allftatt^eit, in n?eld>^ man
bas (ßrab fot^t (Horror, Healloi-üon), hatte jid] eine ben ilatiad]en

nahofommenbo Überlieferung oon biefer 5iiJ^ftt'nbeftattung in einem

breifadum Sarge orl]alten; über einen ^uuMmaligon BoDöl!orungs=-

u)edifel l]inaus, nämlidi bio ^Unr>anberung bor Semnonon, boren

€rfa^ burd] bie Slawen unb bie IDioborbefe^ung burd; beutfd^e

Stämme bei ber Bofioblung bes 0ftens. llntorftü^t n?urbe hier bie

Überlieferung freilid] burd; bas Boftol]on eines tDoitporbreiteten
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9Ci-manijdicn 3raud^f. paulur Diafonus, ^cr (Sejdiidit|d]roiboi- C?cr

Cangobarbcn, boricbtct mehrfach von fold^cn ^ürftcnbcftattunaen in

^rcifad](?m Sarge.

Unt) CS gibt nodi rorblüffentere 5<Snc. Jn ^cm mecflcnburgi^^

fcf^cn Dorfc pcccateli irurbe öer berüfimte IPoitiefeffel 6er 5cbit>c=

rineu Sammluna gefunden, i^a^u or^äEiIt 5*^»^i*<?i'' -^oallcriFon öer

präf^iftorifd^cn, flaiiifcbcn iin^ frül]d:ni"tlid]en ^Utcrtümcr, beimir'ortc

pcccatell: ,,Bcmer!en5n?crt an bieicm fcitfamcn 5unbe ift ipeitor, ^ajR

nad] Ci)d\ 2TCc»JIenburgi[d^o

^abrbüdjer, *^ic Dolfftra^ition

jd]on vov K>cv Öffnung öiefcr

beiden cSrabt^ügol ron 5d">mäu'=

Jen er^ät^lte, treidle ^ic ,,Unter-

ir^ifd>en" im größeren Bügel

abbielten un^ fid» ^a5u vom
fleineren Bügel einen Kejjel

lieben." Der grö]ßere Bügel

e n t b i e 1 1 b i e b e u 1 1 i d^ c n

Ü b e r r e ft e ein e r 5 *-' ii *-' '^ -

]t eile, b e r f l e i n e r e b e n

K e 1 1 e I !

3f]rcn I^eiligften Kejiel

Derebrten bic Kimbern bem
Kaifer 2tuguftui', als jie nad]

bem (5el'd^ü?aberbefud> bes (Tiberius rom Jabre fünf nad] Cl^rifti

eine (Sefanbtjdiaft an ^cn römifd-jen Bof fd;idten. Damals tcar ber

Kefi'el, ben tpir uns ungefäbr |o uorjuftellen baben irie ben von

peccatel, ein rrid'tiges gottesbienftlidjes (Serät unb besbalb

irurbe er ber fpäteren, d^riftlid"- beeinfluj^^ten Dorftellung sm^i Banb=

iperfsseug ber Bere.

3m 3abre I9O.5 unirben bei ber Stabt Sföfbe in 3dnreben eine

golbcne Kette unb (ßolbbarren im (5ett'>id;t von 4 Kilo gefunben.

Da3U beißt es im Beridjt ber (5<-'it|d]rift für vStbnologie
\<^J0~:>

5. 365

:

„Bemerfensrrert ift, baß jd]on feit alter (5eit in ber bortigen (Segenb

bie Sage ging, '^a^ in ber Kiesgrube ein Sd^a^ oergraben liege." Die

^unbftüde geboren ber [ogen. lüifinger^eit an.

Ss i'inb in ber Bieutigen dn-iftlid] beeinflußten Dol!s|agc jeben=

falls unliolbe (ßeifter, bie in beu i^ügeln Don peccatet ibre 5cfte

feiern, treil fie eben einer Dord^riftüd>en c5eifterux4t angel]ören. Die

germanifd^e ^ftiuenüeretirung erI"!ob bie ^^«^ii*-'" 5U priefterinnen.

T>a% bie Berenoerfolgungen i'id] Dorsugsroeife a->eiblid-»e 0pferiud]=

ten, ftebt bamit in urfäd-jüd^em (5iii^iTimenl]ang. Die Vertreterinnen

Mbb. 12H. Keffel von peccaUl.

IXaii „^ennf am HliTn.", Pentf*e Knltnrge|d?icf)te.
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bes alten (Sötterbicnftes tiattcn in bor DoIfsDorftcüung eine gemiffo

IDetl^c unb bcn 2\uf übcrfinnlidicr Kräfte belialten. Deshalb mußten

fie von bor Kird]e oerfolgt u?ert»en. Die ^efe t»er fpäteren ,5eit füt^rt

gauberftab iint) f^ej-enfej[el ; bas finö genau bic ^bseidion ber

früf]eren priefterin, 2?lunen[tab unb IPeibo!e[|eI {21. 5reybe, Deut*

\(i\es ^vancnloh, 5. 9)-

(Es ift crflärltd?, rocnn audj nidjt gerabc rüt^mltc^, bag ftd? btc f^ejcnpcrfolguno;

in ben geiftlidjcn j^ürftentümcrn am längften crt^altcn l|at. 3n Preußen t|at

fdjon ^rtcbrtd? lüilfielm ber (Erftc, in ©flcrrctd? IViavia Ct^crefta bie f)cjenDer=

folgungen bcfeitigt, bie in Preugcn fdjon rorljer tatfädjlidj nid?t mcl^r oorfamen.

Dagegen Ifat ber ^ürftbifdjof oon Jt>iir3burg nod; {ii^^), ber (fürftabt von Kempten

im yilgäu nod? 1774 je eine Reje I^inrirfjten laffen; ogl. Karl lüeinl^olb, Die

bcutfdjen grauen, 8b. i, 5. 78.

Der erujätjnte Keffel in Sdjmerin 3etgt uns ein foldjes gottesbienftlicfjes, bem

Keifte cntfpredjenbes (5efä!^ ber oordjriftlidjen gcit in tabellofem (Ert^altungssuftanb.

Der berül^mlc Keffct aus ^ubenburg in Steiermarf, jcbenfalls feltifdj, l^at fidler aud?

einen gottesbienftlid^en ^tocrf.

Der fo ftarf afiatifd? beeinflußten £ebre ber römifcfjen Kirdje mußte an fidj bie

germanifdje ^ciligt?altung ber ^frau lüiberfpruc^ erregen. „Keine ^rau burfte ftd?

bem djriftlid^en 2iltar nätjern unb feinen noc^ fo äußeren Dienft an itjm unb für it^n

beforgen. Seim ^bcnbmaljl burften bie IDetbcr als unreine IPefen bie fjoftie nur

mit bem Sd?Ieier anfaffen, um fie in ben IRunb ju ftecfen. So läßt ftd? begreifen,

i)a% bie bcutfdjcn ^frauen ftdj jct^t gern ben Fe^erifd?en Seften anfdjioffen unb l^ier

für itjre ZTeignng 3ur ^nncxüd^hit, ^um (5el?eimnisroüen unb (Sottesbienftlidjcn mefjr

Sefriebigung fanben als in ber l]errfd?cnben Kirdje, u)eldjc nun gegen bas E^ejen-

roefen einen oielf^unbcrtjäl^rigen Kampf fül^ren 3u tnüffcn meinte" (<£. (Srö^inger,

Heallffifon ber beutfdjen 2tltertümcr, 5. 288).

Der gcfdjidjtlidje gufammenl^ang ber f^ejenocrfolgung mit ber 3"<luifi^'on, ber

Ke^erperfolgung, ftel|t feft. 3n Dcutfdjlanb mar bie 3nquifttion nie red?t fo 3ur

(Entroirflung gefommen mie in anbercn Säubern. Konrab r»on ITTarburg, burc^

feine rol^c Bel^anblung ber tjl. (Elifabettj befannt, I^atte es rcrfud^t unb es audj auf

eine geu)iffe §al)I üon 0pfern gebracht. 2iber er mürbe bann nodj bciseiten t5on

Ijeffifdjen Hittern erfdjiagen, im 3ii^rß 1233. 3"i^03en3 ber 2Id)te glaubte bas ITTadjt»

mittel ber ^"'liiifition aber nic^t entbel^ren 3u fönnen unb bcfdjioß, es in etmas

anberer IPeife, als f^ejenrerfolgung, in (Satig 3U fct5cn ; unter gefdiitfter Senu^ung
t>on alten überftnnlidjeu Dorftellungen, bie nodj im bcutfdjetx Polfe lebten. HTan

fann ben Dcutfd?en befanntlid? nur fet^r fdjmer im offetien Kampf beftcgen, aber fein-

leidjt betören. 3" ''er Bulle Summis desiderantes com 5. De3ember x'^S'k gab

3uno3cn3 ber Tldfie bie £ofung, bie feit etma i-^so in j^ranfrcidj begonnenen ^ejen-

Derfolgungen audj in Deutfdjlanb im (Sroßen unb planmäßig cin3uridjten; er mies

auf bas gefäl^rlidje Überl|anbnet^meu ber f^ejerei in Deutfd?lanb bin unb beauftragte

bie DominiFaner Kramer unb Sprenger mit ber 2lusfnl^rung; fie gingen ans IPerF,

mit ^folter unb 3"1u'fitionsDcrfal^ren. Diefe ftnb bcfanntlid? aud? eine Kultur-

errungenfdjaft, bie bem germanifc^en Horben erft aus ber 2)Tittelmeeru)elt aufge3mungen

mürbe, ebenfo mie ber femitifd?e (Sebanfe bcs Salion, ber gleidjcn IPieberrcrgcltung.

3m £^ejenpro3cß lautete gemöhnlidj bie erfte ^frage: (Slaubft bu an i^ejerci unb

an bie fje5en3ufammenFünfte? Sagte bie Befdjulbigte nein, fo ipar ftc fdjon bamit

ber Ke^erci fdjulbig, benn bie — bamalige — Kird^e leljrte ja, i)a% es f^eren gebe.

Bcjat^te bie 8efd?ulbigte bie (frage, fo mar fie bamit aud^ oerbäd^tig; fte mciß Se*
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fd^etb über £^ercret; alfo l^at fte bamtt 5U fdjajfen. Betbc £7ejcnrtdjter, Sprenger

unb Kramer, roaren Profefforcn ber Sbcologte. IPcIdje 21bn)ärtsentn)trflung bes

(Setftes in ber Kircbe bebeutet bie SuUe von \ isn gegenüber ber Satfad^e, ba% ums
3at^r 780 Karl ber ^franfe, ber (Sroge, ben mit fd^roercr Strafe bebrobte, ber fo bumm
unb Fetjcrifd^ fei, an ßejerci 3U glauben; ba'^ ums 3abr ^ooo Burdjarb von H?orms

bcn mit mäßigen Kird?enbu§en, toie befonberem ^faften unb äl^nlidiem bcbroljte,

ber jauberifdjc (gebrauche mitmadjte.

Damals tpar bie Kircfje in Deutfdjianb eben tioc^ grrmanifc^ geleitet ; bie 2llfein-

Ijerrfdjaft bes Bifcfjofs ron Kom über bie cbriftlidje Kircbc bes Jlbenblanbes bereitete

ftdj 5tt>ar bamals fc^on ror; aber fte wav nodi längfi nidjt in bem nTaße ausgebilbet

tr»ie fpäter, mit bem äugcrften, nicht metjr überbietbaren ßödjfipunfte in ber !£etjre

von ber UnfeblbarFeit bes Papftes. 3"^ ITTittelalter, alfo 3ur §eit il^rer t^ödjften Blüte,

lag bas f^erj bes €l)riftentums feinesojcgs im ITtittelmeerbecfcn, fonbern am Horb-

fceabbang €uropas, wo audj ber BrennpunPt bes geifiigen Gebens unb ber ftaat-

lidjcn ©rbnung toar. Um bas einzufetten, braudjt man nur an bie gefdjic^tlid?e

Catfadjc 3U benPcn, ba% in ben 3'i^'^l?UTtberten, als bas eigentliche Deutfcblanb,

bas ^erslanb (Europas, d^riftlid? gemadjt ujurbe, ber größte ücil bes ITTittelmeer-

becfcns ja bem Ctjriftentum tpiebcr ocrloren ging, an ben 3slam.

(Es ift gefdjidjtsnadjträglidje (Sefdjicbtsflitterung, mcnn man Hom, „bie alte

f^eibin", wie ber gut fatl^olifcije ^oli. Hcp. Sepp com Fird^Hdien Hom fd^reibt, als

einen ITTittelpunft bes (tbrificntums anfielet. Hom ift burdj bie unausrottbar an

biefem Orte l^aftenbe Überlieferung ber IPeltt^errfdjaft nnb burdj bie päpfte ^war

3um politifd?en HTtttelpunft, 3um JJusgamjspunft ber madjtftaatlidien Beftrebungen

ber Kirdje gen?orbcn. 2lbcr biefe ujaren an fidi fcbon ein 2lbfall com (£t]riftentum

;

benn fein Stifter l^atgefagt: „HTein Heidi ift nid?t oon biefer lüelt", fonbern in bcn

(Semütcrn; Hom unb €l(riftentum finb oielmebr (Scgenfä^e. Die Kirdje mu§te not-

iDcnbig in Hom üernjeltlidjen; 3U einer blogen ITTadjtorbnung, ftatt einer (SefinnungS'

gemcinfdjaft, roerbcn.

Bemerfensroert an ben f^c^enperfolgungen ift, ba^ fic toie fdjon ertoäl^nt, in ben

gciftlid^en (gebieten am fdjauerlidjften gemutet baben, ba% bagegen bie größeren

roeltlidjen j^ürftentümer, befonbers bas f)er3ogtum Ifürttemberg, unb bie größeren

Keidjsftäbte, ftdj beffer gel^alten liaben, als bie ritterfdiaftlidjen (Sebiete unb bie

fleincrcn Heidjsftäbte ; ba^ bie ariftoFratifdj regierten Kantone ber Sd?iDei3 ujefcnt-

lidj üernünftiger roareu als bie bemofratifctjen (fiebe darl JTl a y c r , Der Aberglaube

be? ITTittelaltcrs, t884)."*)

0. ^öcfel, Dk öeutfd^c Voits\aqe, hcviditet von 5cblad]tfelö^

lagen, bie rein ais Sagen galten unb bei benen fpäter ber Spaten

crtriefen bat, baß bie Polfsfage tatfäd-jlicb eine Kunbe von Vov-

gangen erbalten batte, bie ber <5efd]iiite röllig perloren gegangen

tparen. „2tm cDblisberg im 2taigau öffnete man 1(835 einen ^ügel,

ron bem bie Sage ging, baf^ bort (5cifter[d;aren !ämpften, unb fanb

barin (5erippc unb fd^tpar^e ^lfd]e, offenbar Überrefte Don d5e=

fallencn."

"*) (Srimm unb £ad?mann glaubten, ba% ber i^ejenmal^n im roefentlidjen

norbifdjen Urfprungs fei. Das l^at fidi aber als unridjtig berausgcftellt ; ogl. ß.

B. Sd?inbler, Der 2^berglaube bes mittelalters, S. 319 ff.: „Das Ejefenroefen Ijat

ftdj nidjt üon Horben nad? Süben, fonbern ron Süben nadj Horben rerbreitet . . .

alle €in3eltjeiten bes fjejenioefens n^aren bereits in ber römifdjen Kirdje begannt,

el^e üon ber Befeljrung Deutfclilanbs, befonbers bes nörblidjen, bie Hebe roar."
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5>ic Stelle bei IJÜtötting, xoo ^\2 öic Bayern übeu v»ie Ungarn

fiegtcn, Iiet^t lieute nod| bas 2TcorbfeIt) (2üb. d. £)ofmann).

^lusgratnmgen im Kölner Dom 1886 ergaben bie genaue

2^id]tigfeit einer uralten unb für rein i'agenE^aft gebaltenen Über^

lieferung be3 Dolfsmunbes, <>a^ in bie (^runbmauern K>es Doms
ein römifd^er Kanal einbesogen fei (Bonner 3abrbüd]er, 3b. 82,

\886).

€ine alte Sage ber cSegenb beriditet, bas Dorf ZlTe^e [ei uor

uralten Reiten eine anfel^nlidie 5tabt gerpefen. Heuerlidje S^r'^

[djung bat jel-jr uuibrfdxnnlid-! gemadjt, baj^ ^He^e ipir!lid> bie

Stelle ron ZlTattium, ber 0pfermaE|lftätte ber Xl'fatten, beseidinet,

av» fif im 3abre 15 nad] Cbriftus von (5ermani!u5 überfallen

ipurben (Cacitus, ^Innalen), r>gl. Karl i^e§ler, I3ejfild»e Canbe5==

unb Dolfsfunbe, Bb. I, 2, 5. I90.

Von ber gemaltigen Steinfe^ung bes Stonebenge gel^t bei ben

Umnpobnern ber (Glaube, ,,'^a)^, ivcv ein gutes 3^^^ l^aben n?olle,

am Sanit 3*>'*^<^"iii^t'-i<L^^' »-'»^"'i^ Stonebenge aus ben Sonnenaufgang

beabadjten müjfe" (IDilly paftor, ^lltgermanijdie 2T(onumentalfunft,

S. 5U). 2ll|o es bat fid] burd^ balb oier jabrtaufenbe im Dolfs=

munb bie rid-jtige ^Erinnerung erlialten an bie Beftimmung biejer

Steinjet5ung ^ur Bimmelsbeobad^tung unb Sternfunbe; was bie

IPif|en[dxift erft gan^ neuerbings ipiebergefunben liat: ber eng*

lifd^e Sternfunbige Codyer bered]net in feinem \*^)06 erfd^ienenen

IDerf über bas Stonel]enge barnad) bas 3<^t?i* ^*^i' Erbauung bes

Stonebenge auf \685 vov Cbr.

3Tt Strasburg it>urbe nod] 5U unjerer ^eit r>on ber Kird^e

St. ^urelien erjäblt, i>a\] bier ber ^i'cinfe ^rbogaft begraben fei.

Robert ,^orrer fanb bei ^lusgrabungen r>or einigen 3*^^K<^" ^*^i*t

tatfäd^Iidi reid^ausgeftattete meron^ingifdie (ßräber. 2li\o bie Über==

Ueferung batte bie geid]id]tlid]e ^atfad]e, ba^ bier jeinerseit frän=

fifd;e Dornet^me begraben unirben, burd] fo r>iele 3*^t!>-"^u^^*^»^i"t^

riditig aufbeu?al]rt, u^enn fic fid) aiidi begreiflidieruxnfe aus 6cm
Dolfsmä^Mgen Bebürfnis nadj ^Infdjaulid-^feit beraus einen beftimmten
Tcamen bin^^ugebiditet liatte.

^£s l7at fid] berausgeftellt, ba\5 bie in Deutfd-;lanb sabireidien

fjölien mit bem Hamen i^ausberg nteift Spuren Dorgejd]id^tlid]er

^Infiebelungen tragen (Hobert 5orrer, Heallerifon ber porgefd]id]t*

i'idicn 2lltertümer). Der Bergname ift u->ie gejagt I^äufig; id^ er^

«>äbne ben von ;$orrer nod] nid-^t berangejogenen Ixiusberg bei

But^bad] in (OberI]ejfen mit umfangreidien Hinga^ällen unb Sieben

lungsieften. Diefe Überrefte finb alle erft in ben letzten 3abr*
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5obntcn aMC^cr ont^ccft; aber J^cr überlieferte Harne bat !^ie

<Lat\ad}e, ba^' ber Scrg frül]er betrot^nt loar, über ein 3<3t]i^tauienb

lang treu betcabrt. 1" ^*^" beffil'^'^^^^i Sagen, berausgegeben von

J. IV. IPoIf, \8öö, tpirl? vom i^jaufberg ersäEiIt, er fei frül^er

betDobnt geircfen unb ein alter beibnifd^er (5ott habe bort oben

gefeffcn; u:>a5 alfo nun als ^utreffenb enriefen ift.

Sei 5d]Io^ ^iinboben, ununnt liajenpotb im Cibaui|d]en Kreifc,

ging r>on einer beftimmten Stelle im c^elärtbe bie Sage im VolH^
munbe, bajg bort Sd^ä^e oergraben feien, ^hi^erlii'; roar nur ein

ftarf abgefladiter iiügel 5U feJ^en, bei bem man fünftlicbe €rrid^=

tung rermuten fonnte. Der Befi^er bes Sdjloffes, ein baltifdier

5belmann, Iie(^ fdjlie^id] graben unb man fanb febr reid^ au5=

geftattete (Araber aus ber fogenannten lUifinger^eit ; als bie Zlorb-

männer r>on Björ!ö ber it^ren IPeg nad] Süben burd] biefe (Se-

genben nalimen, bie T)üna I]inauf, über bie fd]male Canbbrüde jum

Dnieper unb bann biefen t^inunter in bie füblidjen 21Ieere. liier ift

u^bl bie ridjtige Had^rid^t einfad^er fo 5U erflären, baf^ an biefer

Stelle fd]on früber £in3elfunbe gemadjt n^orben uuiren.

Hebert 5orrer (cgi. ^Insciger für el|äffild]e :jntertum5funbe,

Sept. 19\6, S. S\\) berid^tet nodb, von einem anberen mer!tx)ürbigeu

Sali außer jenem fogenannten Svabe bes 2Irbogaft. €5 trurben

ibim vor bem beginn ber 2lu5grabung an <>cn Hügelgräbern Don

Himfingen merftDÜrbige Sefonberbeiten r>on bem bier befinblidien

angeblidicn „cSrab bes :j(ttila" er5äl]It, ber in einem golbenen

Sarge liege mit einem Stein barauf. 3Iatfäd^Iid] irar bie Beftattungs^

art eine gans ungeir>öbnlid-;e, rcie bie ^ütusgrabung ergab, unb ibre

Befonberbeit tieib' 'i'^ ungefäbr mit biefem 3<^f?i'taulenbe alten münb=

lid^en Serid^t Don ber Ceid]enfeier in vSinÜang bringen. ::!lIfo and''

bier batte bie münblid^e Überlieferung burdi eine lange Heitre pou

labrbunberten etipas rid^tiges aufberoabrt.

Der r>eren^ unb Ceufelfpuf, ber iid"» um ben i.^roden oerfammelt

bat, bat fidv^rlid^ gefdnd^tlid-»e Unterlagen: baf^ nämlid-; bie ZTieber^

fadife?!, '!:cncn bie 5i-"<3Ttf*-'n 1*^^ geu->altfam <>a5 (Ibriftentum aufgc=

5uningen baben, in "^en fpärlidi befiebelten »Sebieten bes Barscs

aud^ nad: biefer geur^altfamen Sefebrung nod^ I]eimlid^ an abge-

legenen Stellen ibre Iieibnifd^en 5<^ft<^ gefeiert baben. ,,2;nit bem

Teufel, ben fie fabeln, ipotlen trir fie felbft erfd^reden." (tSoetbe).^^^)

Die gutgläubigen benutzten bie ^Ingft ber XEu'iften por ben böfen

^Seiftern, um Störonfriebo pon ibren 5*-'iern fern :^u balteti.

'**) Wo Ijat (Socttjc biefe Hacf^ridjt lier? Daß er eine beftitnmte Unterlage

bafür hatte, fcbeint mir ftcfcer. „(Soctbc rDu§tc 2il(cs."
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(£inc alte Zrioorbrücfc ipcftlid^ £cer in (Dftfrieslanb, abev auf

l]oIlänbi[d7cm (gebiet, bieß im Dolfsmunbe bie ,,Homeinjd]e ^rugg".

Sie galt ^ett (Selef^rten als mittelaltertid^* neuerlid] ift febr ir>al]r=

[d?einlid] getüor^en, öa^ fie ein röuiifd]er Sotjtenmeg aus t>er ,§cit

öes (Sermanifus ift (rgl. 2t. Wilms, X>er l^auptfelbsug bes (Ser^

manifu5, 5. 7^); alfo and} fjier n?ar bie Dolfsmeinung jutreffenb.

Die münblid]e Überlieferunoi bes Voilts, (Sebräud^e unb Sitten,

finb fet^r i>iel c>erlä(^lid]ere gejd]id]tlid)e Quellen, als man lange

^eit annal^m. (5ebräud]e Überbauern pielfad] jetjr lange bie

fteinernen unb ersenen «geugniffe. ^ITärfte unb 5^ft« l]aften an

beftimmten Stellen, aud] roenn bie ^njiebehmg ober bie Hrd]=^

fid^e Stätte, bie ^en ITiavft entfteJ^en lie^, längft fpurlos oerfd^ollen

ift. „2ln einer gansen Heitre von Kaftellpläfeen, bie \:ieaU unb jeit

langer ^eit völlig oerlajfen liegen, jinb im 2T(itteIalter unb bis in

bie neuere geit, ja beim Kaftell 5tltenburg*f|eftrid? im Caunus bis

^um f^eutigen Cage, Tllärfte für eine ganse Heilte biesfeits nnt)

jenfeits bes Cimes gelegener Dörfer abgel^alten roorben" ((Seorg

IDoIff, 5t*^n!furt in r)or= unb frül7ge[d]id]tlid]er ^eit, S. \ü3).

3d] erinnere an ben oben, in 21b[d]nitt 2, eru)äl]nten 3aB|rmarft in

KefcrIol]e bei 21Tünd]en, ber offenbar ebenfalls in feE^r früt^^ Reiten

^urücfipeift.

2ind) bie ^Idergrensen tonnte man in biefem (^wlammenljang

eru)äl)nen, bie, u?ie 21Tei^en nad^geiuiefen l]at, in mand]en (Segen=

^en, 5. S. bei 5riebberg in ber XPetterau, nod} beutlid] bie Cinien

ber römifd]en Canbmeffer erfennen laffen ober bis oor !ur3em er*=

fennen liefen; benn bie ^^-'Ibbereinigung ober (ßütersufammen^

tegung irirb in einiger ^eit nun enbgültig biefe Spur 5erftören.

3ti einem ardiäologifd^en Berid]t, fieB^e Seemannfd]e Kunft^

d^ronif, 3al]rg. \9\9 auf 1(920, S. 876, wirb aus bem üorrömifd^en

vEnglanb berid^tet, ^a% in i>cn engli|d]en Domesbaybofs ber

fäd||ijd]e Königsfrieben auf bie gleid^e Entfernung von ber

Statut Siid]efter feftgelegt tüurbe, bie bie römifdie Dern^altungs^

einteilung r>on ber r>orl]er beftel^enben feltifsi]en Ztieber^

lafjung übernommen liatte. „Die gallifd>en Cranjit3öUe ber r>or*

römijd]en periobe lebten ebenfalls in getriffen, t^^zn Kird]en ^n^

fallenbeu <§ölten, fort, bie t>cn fremben, bie 5ta'Z>i betretenben Kauf*

lenten abgenommen mürben."

^lleranber r>on pees glaubt in ber merfroürbigen unb uralten

pferbe3ud]t bes Sennegebiets am Ceutoburgertt)alb ein altes ger==

manijd]es 05eftüt Don {^eiligen, sunäd^ft für bie Cempel^n^eiJe ge=

baltenen Hoffe erfennen 5U fönncn.
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,,T)ie ^otebaucr 5d]immcl ftammcn von (>cn alten ^5ötterro[fcn

ab, t>a man liefen 5U £E]rcn nur tüci^c pferbo sücbtetc" Qof). IXcy.

Sepp, Die Religion ^er alten Deutfcben unb ibr ^ortbeftanb, 5. \^7).

Die[e rjinmeije jinb I]ier nur zufällig sufamniengetragen, ba

fie für ben unmittelbaren ^vocd biefer Unterjud^ungen nur (£rläute=-

rungen bieten. 5inc näl^re vSrforfdiung unb r>orjid]tige Prüfung
fold^er in Überlieferung unb Dolfsleben beftebenben Urfunben fönnte

nad] Dielen Hiebtungen tpi(f;tige u?ij|enfd]aftlid-;e frgebnifl'e 3eitigen.

Die (Srabl]ügel von 5e^K:>in unb peccatel muffen r>or bcr

flatoifd^en Befe^ung liegen. Die riditige Überlieferung l^ätte alfo

ebenfo roie in 5ild]efter einen ^ireimaligen Berölferungsired^fel

biefer (ßegenben überbauert; nämlid; bie 2lbn:>anberung ber (Ser=

manen unb bie Befe^ung burd] bie 5lan?en ; unb bie fpätere IDieber^^

perbrängung ber Slamen burd^ bie (Sermanen. £3 ift aber nid^t

mögtid], <)a^ eine münblidie Überlieferung fid] ol^ne lebenbe Cräger

erl|ält. 3" einem Dortrag vov ber 2intl]ropoIogenr)erfammlung

\886 in Stettin (Sonner Jat^rbüd^er, :Bb. 82) berid^tet Dr. 3aljn

aus pommern, "^a^ ber Dolfsaberglaube bort nod^, aus bem ger*

manifd]en ^lltertum flamme unb burd] bie fpätere flan?ifd)e v£in»=

tpanberung irenig üeränbert fei. 3ft nid]t aus biefen glatfad]en

5U folgern, ^a^ in beiben fällen ber lUed]fel ber Beoölferung in

ben Unterfd^id^ten nid]t fo grünblid^ trar als man annimmt unb

i)a% mel^r nur bie ^errnfdiid^t tred^felte. Die Sprad^e fd^eint, u?ie

bas tro^ ber rDelfd]en Sprad]e immer nod] in ben Unterfd]id]ten

tpefentlid] germanifd]e Horbfranfreidi bartut, üerliältnismäßig be=

ir»eglid^ 3U fein, unb bal]er nid^t entfdieibenb. 3" feinen ader^

gefd)id]tlidien Stubien über Sizilien I^at 2lug. von IPaltersliaufen

nad]geu?iefen, ^a^ tro§ bes inelfadx^n lDed]fel5 ber l]errfdienben

Sd^id^ten in Sizilien, nämlid] ber (Sried]en, Kartl^ager, Homer,

Normannen, Deutfd^en, ^i'^nsofen (^tnjou) ufrr. bie füulifd^e Untere

fd>id]t immer bie gleid]e geblieben ift.

2tu5grabungen an ber Dia 2lppia (Seemannfd|e Kunftd)ronif

Hr. 52, \920) l:iahcn erliefen, ^a% eine uralte Überlieferung über

bie (Sräber ber 2lpoftel tra£|rfdieinlid] rid^tig mar; „üor allem barf

man lieber einmal feftftellen, ^a^ man bie alten Überlieferungen

nidit fo leid]t rernad^läffigen foll". ptofeffor IDoffiblo iritl bie

5orfd]ung nadi ber berüt]mten alten XDenbenftätte Hetbra gan3 auf

bie im Dolfsmunbe nod] lebenbe Überlieferung aufbauen (Korre^

fponbenjblatt b. btfdi. (Sefd]. u. :atert.:^Dcr. (909).

,,XDo ferne i£reigniffe verloren gegangen mären im Dunfel

ber ^eit, t>a binbet fid] bie Sage mit iP|nen unb ir>ei§ einen Ceil

baron 3U begen" (3afob (^rimm).
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Dafür finb im Dorftelicnöeu einige Beifpiele gobrad]t tporbeii.

c<5rimm fätjrt ahcv an bor betreffenben 5telle fort: ,,ivo ber Z\flyt\:iU5

gefd]n?äcbt ift unb .^orriinien mill, ba irirb ilnn bie ^^^efcfjicbte ^uv

Stütze".

^5 ift jid]er, baf^ bie Sai^c von Siogfricb unb ber von ii}nx

befreiten lOalfüre i^rünbilb ilire ältefte lüur3ct bat in ber 5onrien=

perel]rung unb it^ren bid]terifd]en !£in!Ieibungen, ber Befreiung

ber Sonnenjungfrau aus ber (J5etc>alt ber IDinterriefen. (£5 ift aber

obenfo ftcber, ba^ in ber uns erbaltenen c^eftalt ber Sage, unb ^irar

aud] fd]on in ber cbbifd^en 5c>rTn, nidjt nur im Hibelungenlieb,

gefd]id]tnd]e Dorgänge bamit oerjcbmolsen ftnb ; ber Untergang ber

Burgunber burd^ bie fjunnen, ferner Dieterid^ r>on 3ern; oielleidit

aud] ber Streit ber fränfijd;en Königinnen Brünl^ilbe unb 5^^^'^^'

gunbe (Bruinier), unb bie iSrmorbung bes 5ol)nes bes Burgunber^
fönigs Siegmunb auf 2tnftiften eines Weihes (2Uh. von f^ofmann),

unb möglidun-roeife aud] bas 5d]icffal bes Cl^erusJerl^elben 2lv^

minius. Das Polf loill nid]t Did]tung, um biefes fpäte, bemußt

gefd]affene unb toenig lebenbige IDort 5U gebraud^en, [onbern es

roill etroas, an bas es als tatfäd]Iid] glauben iann. 3ft ibm ber

lebenbige (Slaube an ^en Kampf ber Sonne mit ben lüinterrieien

entfdiuninben, fo muffen feine Selber ilim eben von feiner e^efd^id^te

fagen; 'Z)enn bas Dol! unll lDaI]rt]eit, nid^t Diditung.

3n berfelben (Segenb bes 0bentr>aIbeS; roo am Cinbelbrunnen

bie Sage Don Siegfricbs (Srmorbung örtlid; feftgelegt ift, finbet

fid] ber ^etrannname: Burgunbl^art (0tto yivic-^ef, Die beutfdie

fjelbenfage S. 86), Speditsbart unb ber 0rtsname (Süntlierfürft.

ZUan bielt bie Derbinbung bes Cinbelbrunnens bei c^rasellenbad]

mit Siegfriob bisber für (Selebrtenerfinbung. Die Überlieferung

fd^eint aber unrflid-; alt ju fein. -£f ift biefelbe iSegenb, iro ber

Hame lt>obe nodi im Polfe lebenbig ift (r>gl. oben 5. 20-^).

€s tDurbe oben bie fogenannte <LI^ibre!faga, bie noru?egifd>e

^ufammenftellung bes Sagenfreifes imt Dieterid] Don Bern errDäI]nt,

bie aus bem 15. ^^i^irbunbert ftammt, alfo r)erbältnismä§ig feBjr

iung ift. lüalbemar Baupt, (.l^ur nieberbeutfd]en Dietrid7fage, \9H/
paläftra, S. 79), I^at in iLeilen ber ölliibreffaga gefd]id]tlid?e (£r*

eigniffe iciebergefunben ; aus ben Kämpfen ber Tiieberfad^fen gegen

bie Starren; insbefonbere bie Perniditung einer ganzen C!lbteilung

ber Barben burd^ bie SIau?en im 3al]re \075 am plöner See.

Diefer §ng ftammt natürlid] aus einer nieberbeutfd^en, nid^t aus
ber urfprünglid)en bavrifdf^gotifdvMi Raffung ber Sage; ber norbifd^e

L\>rfaffer ber ill]ibre!faga berid]tet ausbrüdlid?, ba^^ ^Icänner aus
Soeft in IDeftfalen, ber Stabt bor Suffatier bes iTacitus, ibm bie

Saga ersäblt blatten.
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Sü^trcftüd; cSerbfteöt im ilTan^feli^iici^cn [tobt, in ^cu Viähc

(^05 Wclftisliol^cs, t>cr ^^^oycrftcin, ein Kot^lcn|an<^ftein, nur etwa

3ir>dbrittol ilTcter i^od], einen ZlTetcr breit, ein drittel JTTeter ^id'.

>£r B|at 3al^Ireid]e Dertiefungen; feine qan^c 0berfläd]e ift voll

Hägel gefdilagen; ber Stein Blatte ein £odi, bas für ben €inbrucf

öer B^axiZ) bes (Srafen f^oyer von illansfelb gebalten ipuröe"

(ügl. (Sö^e=fjöfer, Dor^ unb frül^gejd^id^tlicbo ^ütertümer CIiü^

ringens, 5 27). J>a§ bie (5Iieber eines (Sottes ober beoorsugten

f>elben jid] im ^^-^^K" abbrücfen, ift ein uralter loieberfeBirenber

5agen5ug; ebenjo bas Senageln bes geu>eiBiten Strunfs. Zlm

(Sraben in IPien ftel^t bcr berübmte Stod im >£ifen, bas alte

^anbtoerfsburfd^enmabrseid^en lüiens. ZTTan barf I^ier an eine

\elix alte Überlieferung glauben; aud^ ol^ne ba§ man bie u>eit=>

geEjenben BeBjauptungen unb (Seban!engejpinfte (Suibo von Cifts

an3unel7men braudjt.i'''^;

Zlad]bem jie am IDelfesI^oIse im 3'^t?i^^' \\{-k über ben frän*

fifd]en König gefiegt I^atten, l^atten bie Sadi\en e'men ftarfen Hüd=
fall in if^ren alten (Sötterglauben, ben ibnen ber 5i*^nf^' tnit IPaffen*

getoalt genommen Blatte; jie errid^teten, irie fjeinrid] von £jerforb

berid]tet, t>en Cljiobutc ober Ciobut, bas Bilb eines Kriegers

mit bem 5d]n?erte auf einer Säule. Diefes Steinmal irar bamals

gan3 fidjer nod] ein unmittelbarer Icad]fomme ber 3i^fT^^TiluI, bie

bie Sadiien im 3at]re 53^ nad^ il^rem Sieg über bie Cl^üringer

errid]teten unb ber 3i*iTienjuI r»on ber «firesburg, bem iäd][ifd]en

DoIfsBjeiligtum, bas Karl ber ^J^cmfe im 3^ili-*^ ^^2 serftörte.

J,dl \:iabc "^en ^oyerftein am lOeIfesf]ol3e nid]t [elbft gejetien; id]

voei'^ nid]t, oh ber Stein fel^r alt [ein Fann. 2lber ^as ift gar nid^t

aus[d;Iaggebenb. X>ie Überlieferung mit bem f^anbeinbrud bes

(Srafen ^oyer, mit ben einge[d]Iagenen Hageln ift [idier alt unb

in unmittelbarem ^^M'^^'^ienbang mit bem 2^l]iobute Don \\\^.

Die bortige SeDÖlferung, bie ben Stein burd| bie Sage Don bem
rjanbeinbrud in Derbinbung bringt mit bem (Srafen Boyev unb ber

Sd]lad]t am JX>elfest]ol3e, roar tat[ädjlid] gut unterrid^tet ; [ie bätte

ber lDi[|en[d]aft, als bie[e einen ^ufamment^ang 5tt^i[d]en 3i-*TTt^"liiIr

'"*) 3<^ "'^'B nicht, tucr suerft auf ben (Sebanfen gefommen ift nad) Kriegs«
ausbrud?, biefe genagelten IRale ^n erriditen. €s mu§ ein in ber Dergangen[]ett

feines Dolfs gut unterridjtetcr UTann geroefen fein. Die (Englänbcr finb auch glatt

barauf eingefdjnappt unb beridjtetcn in ihren Leitungen, bie X)eutfd)en feien in bas
^eibentum jurücf oerfaüen unb erriditeten beibnifcbe Stanbbilber. 2Im letzten (Znbe,

frcilidj nur in ben unterften (Tiefen ber unbemu^ten (Erinnerung, mag aud? bie alte

bcutfd?c Dorliebe für bas l]ohe Steinmal, — für i>tn IlTenl^ir, bie 3i^'"'^'M'"l ^eti

Cl]iobute, bie Kolanbfaule, ben gotifdjcn Kirdjturm — nod^ ein tuenig babei im
Spiel geipefen fein. (Dgl. oben ^Ibfc^nitt 6

)

3ung, (Sermaniiche <5öttfr unb ßelöeii. - 2[
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Cf]ioöute, Kolanbfäulc ocrmutetc, einen iütd]tigen ^ingerjetg qeben

fönnen.

2Tian l^at bie ptelfad^ an älteren i^ilbirerfen ftd] finben^en

Ungetüme mit einer Kugel r>or ()ein Hadien als bie Ungel^euer

gebeutet, bie bie Iiimmel5lid]ter üerfolgen; bie man ju Derfdieud-jen

fucbt burd] lautes (Befd^rei: Vince luna
;

jiege, 21Tonb (r>gl. oben

^tbfd^nitt 3). „3n aTtbeutfd]en Katenbern roerben Sonnenfinfter^-

ni))e burd] einen X>rad]en angebeutet, in beffen Hadien ]id] bie

Sonne befinbet" (5. ZlTogf, Sonnenbämonen, in Boops i^ealterifon).

Die „aber gläubigen" Dorftellungen unferer DorfaI]ren über

bie reinigenbe Kraft bes IDaffers, über 'C>en Hu^en Don 5^uer

unb Haud] gegen anftecfenbe Kranfbeiten, l]aben fid] einfad) als

5utreffenb enriejen. £in rbeini|d]er 2lr5t liat unter ber Überfdjrift:

2tlte vErfabrungen in neuem Cid]te, eine ganse Heitje foldier CCat*

l'ad;eu 5U)'ammengeftellt. Die für unferen Derftanb DÖllig unbe^^

greiflidje 5innesfeinl]eit ber Ciere, 3um ^eifpiel ber ©rtsfinn

ber Pferbe, lä|3t es gar nid^t als fo fel'jr „abergläubig" fonbern

als red]t begreiflid] erfd]einen, bajg man üor biefem offenbar

mirfjamen, aber für bcn menfdjlid^en Derftanb fo gel]eimnisr»ollen

Seelenleben 'Z>cs Cieres €l]rfurd]t tjatte; ba^ man glaubte, bie

3.o\\c fönnte)! aud] befjer ben lüillen ber überirbifdien IPefen er*

fennen als bie 2TTenfd]en; i>a^ man bie 2\offe für Ijeilig l]ielt unb
aus iE|rem Derljatten ^en IDillen ber (Sötter erfennen 3U fönnen

hoffte.
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27. <5)te t)eralt)ifci)e l^ilie o^ev t)ie ^reif(ammige 5ter^e.

näd";i"t ^cm KuoUjOr^oichou uiiJ^ jolbi'toorftäuMid"; iin großen ^lb=

ftanb bintor ^ieforn, aber bod"; fou?cit id; febc gloid; bintcr ibm

mib foirol^l an 5*''i^'i"Ii>i'!f^it J^or Dormcn^ung als aud] an Umfang
bes Porfommcns rocit ror bcn andern finnbilMid^en unl^ ii-gcnöirie

mit lDei[]c ober <5aubor ^ufanuncnbängon^en c5^i>^^^/ ^i^ ^"^^

^ITittoIaltor fanntc, ftcbt bas (5*-^i>^>'TT ^^'i' boral^ifdicn lilic o^^er

broiflammigon Korso.

IViv boidjäftigon uii~ bior nid^t mit ibror boralöifdion ücr=

iponbung. Diofo !ann naturgomäß nid^t älter fein als bas 2{uf==

fommen bor IPappen [olbft, bas je^t in bio 2TTitte bes \2. 3<^f?i^*

bunberts gefegt tpirb. T>ic cöniammonbängo, bonen biefe Sd^rift

nad^gobt, geben aber rpoitor in bio Dergangenbeit unferes Voiis

jurüd. Catiäd;lid] ift aber aud^ bie Portronbung bor Cilio ober

breiflammigen KerjO, loie id^ |ie lieber nennen mödjte, älter unb

md}t auf bie I^erolbsfunft bofdjränft. ^IIs bie Sitte bor XDappen

auffam — ob fie rpirflidi üortuiltnismäßig fo plö^Iid"; unb fpät

auffam, mie man beute meint, bleibe babingeftenti''"^) — begreif =^

Iidiera?eifc bie (^eidjen mit l'^orliebo aus bom porbanbonon öeftanbe

an Silbern unb formen geträlilt.

'l)a^ Diele ber alten E^eratbifdien ^eidien eine beftimmte jinn-

bilblid^o ^obeutung batton, ift fidler: unb es ift febr tt->abr)d';oin^

lid";, <>a^ biefe oben bod; für jobr u?id^tig gebaltenon Dinge aud|

mit bem mid^tigfton üoil bos moni'd-;Iid''on ^oiftoslebens, mit bem
alten Doüsglauben, sufammonbingon. ^iber froilid] finb bie babin

fübrenben IPoge lange Dorid;üttot. 5s läßt fid-; übrigens ber ^^'^t-

pun!t nod"; feftftellen, 3U bem bies gans bou^ugt gefdiaE]. Die beutige

boralbifd^e Cobre pflegt biefe Xüenbung i'ogar als bcn großen 5<^i"t'

jd^ritt 5U preijen, ben bie neuere <5oit, bei uns ettüa bor I^oralbüor

Spener um bie IDonbo bos 17. 3^i?i^t)unberts, gebrad^t habe. Die

früF^erc Berotbsfunft babe fid; bauptjäd^Iid^ mit geboimnisoollen

Deutungen ber beralbifd^on ^eidjen aus (551aubenslebre unb ^Ibor-

glauben befaßt; 2Iborglaube nennt bofanntlid^ bio jeireils berrfdienbe

(Slaubenstobre ftots alles, iras ber älteren, befiegten (.^taubonsform

angoI]ört. Die neuere beralbifd^e Cobre iiabc erft eine ipii'ienfd-;aft=

Iid]e Bebanblung biefer Dinge nad> ibren gefd^iditlidjon CBrunb-

""
") 3" «^er JIltbaverifAen lltoiiat?i\trift, 3iIF9- 5 £^eft 5, tptrb bertdjtet üon

„einem bercorragcnben ,funb aus ber Keibengräbericit" ; babci ift ein Sdiilbbucfet

gefunben roorbcn, Dcr^iert mit bem Dreiboaen aus üergolbetem Kupfcrbied?; ferner

t»icr fleinc Befdjläge aleid?cn Stoffs, itcei 2JbIer unb ^wei £ötDen, bie anfdjeincnb

als §ierrat auf bem Sdjilbe gefcffen haben, alfo gan^ beralbifc^ periDcnbet toaren.

21*
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lagen unb il]rcr (£nttPtcfIuncj gcbrad]t. £5 tpirb Aufgabe einer

tieferen, gefd]id]tUd?en ^uffajjung fein, jene von oerftanbesflugen

Reiten mi§ad]teten Dinge, jene X>^utungen [eiber, einmal 5U unter*^

fud^en. Selbftrerftänblid] nid^t, um an fie 3U glauben, aber um
biefe Dorftellungen als fold^e, als (£rfd]einungen i>es fagenbilbenben

unb religiöfen Dolfslebens, 5U unterjud^en. (£5 mu§ tjier eine älin^

l'idie Beilegung einfe^en, u?ie vov einigen 3<^^t:3eE]nten mit ber

r»oirsfunbe (Doüslore). (Sine flad^e unb „felbftüuge" lei) g^it f^at bie

alten (Sebräud^e unb Dorftellungen gering gefd^ä^t, bie in ben

Unterfd]id]ten t>es Doüstums leben unb oielfad] uralte X>inge er*

Blatten l}dben, ja felbft r>erge|[ene IDal^rBjeiten bergen tonnen; man
Bjat biefe Dorfteilungen gering qeaditet in !inbtid]em Stolj, '^a^ man
nid]t meljr an biefe X)umml]eiten glaube. i>a§ biefe Dorftellungen

felbft, bie Catfad^e, i:>a^ fie im Dolfstum lebten unb jum Ccil nod]

leben, aud| einen (ßegenftanb ber tx>iffenfd^aftlid]en 23etrad]tung

bilben !önne unb bilben muffe, tpenn man bie Dolfsfeele unb il^rc

Dölferpfydiologifd^e (£ntu)idlung !ennen lernen rpill, fjat juerft bie

2?eIigion5gefd]id]te etfannt^^^)

Dk breiflammige Kerje mu§ ein .^eid^en Don BjoB^er IDeil^ung

geu)efen fein. €5 3iert bie Krone unb ^en Szepter ber Könige.

„Bei ^usgeftaltung bes Ssepters tritt bie S'^''^^ ber Cilic Ejeroor,

bie im ZTIittelalter in Deutfd^Ianb u^ie in 5i^<J"^^^td^ ^^ Ijerrfd^enbe

5orm roirb" (Karl üon 2Imira, Dev Stab in ber germanifd^en

Hed^tsfymbolif, befprod7en oon Hid^arb 5d]röber in ber ^eitfd^rift

ber Saüignyftiftung, (Serm. 2tbt., "S^. XXX). 2Tfan braud^t bafür

feine Belege 3U bringen, roeil biefe überall 3utage liegen. 2><^

erinnere nur an bie Ztad]bilbung ber beutfd^en Königsfrone, bie

bas Heliquiar mit bem Kopfe Karls t>es (5ro§en im X)omfd]a^ in

Radien auf bem Raupte trägt ober an bie Steinbilbnerei, bie fo*

®') Dcrbeutfd^ung für rattonaliftifcfj, von (Socttjc.
'^'') (Es ift fdjctnt mir besl^alb ocrfeljrt, toenn ®tto £)upp, Hünen unb ^afenfreu3,

alle Dcrfudje einer (Erflärung imb Deutung ber tjeralbifdjcn getdjen aus 3ettltd? loeitcr

jurücfliegenben j^ormen unb Dorftellungen 3U erlebigen glaubt burdj ben I^inroeis

barauf, ba'f^ bie tDappen ja perbältnismägig jung feien. Selbft roenn bas ridjttg fein

follte, ift bamit boc^ nidjt bas fjineinfpielen älterer unb uralter Dorftellungen in biefe

fpätere Derroenbung ber §eid?en ausgefiijloifcn. groar ftimme id? mit ®tto IJupp überein,

i>a% bie £ebre (Suibo con £ifls im n>cfentlicben ein Spiel ber (Einbilbungsfraft ift; unb
insbefonbere feine genaue Deutung unb Sefung ber oorausgefet^ten, fdjon nad? il^rem

Dorljanbenfein jroeifcltjaften ober oielmcl^r meift nur oon feiner (ginbilbungsfraft

gei'djaffcnen runifdjen 3"fd?riften im (SebälP non f^äufern unb in Wappen. 2tber

etujas gan3 anberes ift es, ob nid^t bie alten 5inn3eid?en nodj weiter rerroenbet rourben,

tt)o man nun für bie fid? einfübrenben IDappen abfonberlid^e §eidjcn braudjfe. <£in fo

Dorfidjtiger ^forfdjer roie ber Deutfdjredjtler f^oljmeyer bat nidjt gf3U)cifelt, ba% in ben

^ausmarfen, bie er in jaljr3eritelanger 21rbett aus Hieberbcutfdjlanb gefammelt t^at,

Hunen3eidjen ftecfen. (Ebenfo in ben Stctnme^3eidjen ; ber (Sctjeimnisfrämcrei ber

Sauljüttcn mujgte ein geic^en um fo Heber fein, je unocrftanbener es ujar.
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genannte 3"i^^ftitur, in VTiaastv'idit, um 1(200, bie man als eine 3e^

leB^nung burd] Kaijer 5ri*?*^i^i<^ I- ^on £]oI]enftaufen beutet (2lb==

biI6im(5 bei Si^tcnberci,, Die roniainfije Steinplaftif in 6en Hicberlanben).

Die Hed]t5gefdiiditler finb ber ZTCoinung, c>ie breiflammige

Cilie ober Kerse fei bas ^eid]en bes Königsfriebens
;

[ie uerfinn*

bilblid]e ^as ^nebegebot bes Königs.

Tfas ,§eid]en mu§ aber neben biefer rc>eltnd]=ftaatlid]en Se=

beutung, iPenn biefe sutrifft, nodi eine !ird]lid^=glauben5mä§ige

geB^abt tiaben. €5 fommt jef^r bäufig unb an bebeut[amen Stellen

2lbb. ^25. Bogenfelb in Bcbenl^anfen.

!ird]Iid]er (Sebäube vov. 3^] bcftreite nid]t, baß es oielfad] aud^

rein siermä^ig Derroenbet fein iann unb ol^ne eine befonbere finn^*

bilblid]e Bebeutung. 2tber bas trifft auf bas Kreuj ebenfalls 5U;

nämlid^ ba^ es gelegentlid] einmal aud] bIo§ als 5d]mucfform Der=

toenbet roirb; tro^bem roirb niemanb feine finnbilblid]e Sebeutung

beftreiten. 3<^ nenne 3unäd]ft einige Seifpicic, gans sufällig B^craus==

gegriffen, voo bie 5orm ber Kerse xoolii ooripiegenb ober pielleid^t

fogar ausfdiließlid] als .gierform geroätilt ift. 2ln ber reisDoUen

pauhis!ird]e in XDorms („doII origineller (Einfälle" Defjio), bie in

ben Einfang ober bie 2T(itte bes \5. 3«t7r[]unberts gefegt n?irb, finb

bie Strebepfeiler mit Cilien gefront. X)as CFjorgeftüt]! 5U X>oberan,i63)

bie (gingangstür bes Ct^ors an ber Kird^e in Steffensf^agen in

"*) 2lbbtlbung bei (£ u r t £j a b i dj t , Die txicberfädjftfdj'mittelalterlifben Cborgeftütile.
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incd1enburg=5d]a->eriit [int>, Ic^tcrc an bev qan^cn Bogenrunbung,

mit frctftcl]cnbcn Cilicn lun'siert (2tbbilöung bei rjans 2T(ud], Horb*

bout|cbc ^acfftcingotif).

Der nod] Dorgoti)d]c ilaufftciu in ^Utötting ift rings um t)io

Baud]ung Dcr3iert mit tpicbor!et]rcnbcn Citicn in runöbogigcr Um=
rabmung. i£in gans ät^nlidicr ftcl]t in 3urgfird]cn am IPalb, ^c-

5irtsamt IJÜtötting; in Siburg bei ^tbensberg; in Grünau, Kreir

lOei^enfels (proü. 5ad]|cn). lii allen liefen fällen irirb man
bel^aupten föimen, bie Cilie fei öabei reine Sdiinud'form. ^Iber

biefer finmanc) ift meines (Erad^tens faum mel]r möglid] gegenüber

bem Sogenfelb aus Bebenljau|en, öas id] Dorftel^ent) bringe oc>er

gegenüber einem romaniid7en dürftur^ in 2\o^^I•!eim vor ber fjötjc,

Kreis 5i^i^'<^berg in ber lüetterau; in 2lue=^lvIsborf, Kreis ^^it^,:

roetterc Beijpiele liefen jid] in ZlTenge bringen.

3m ^ogenfel^^ einer el)äjfifd;en Kirdje (HeuipeilerPj ift ein

Kreu5 gemei^^elt ; auf öem oberen i\anb bes linfen unb redeten Kreu5=

arms fi^t je eine breiflammige Kerje ober Cilie. ^lud] l^ier !ann

t'aum 5n:>eifell-)aft fein, baf^ biejes ^^'idi^''^ ^'i'^^" beftiinmte ^ebeutung

im fird7(id7en c5ebant'enh*eis l^aben joll.i'^^)

VLrib bie ^luffaffung als blo^c gier ift einfad] unmöglid] gegen==

über bem i^ogenfelb ron f>aubersbronn (fiel-je 2\hh. HO), '!:'a5

oben in giM^-i'^^'i^*-'"!?'^^^^^ gebrad^t unirbe mit bem Bogenfelb üon

21Turrl]arbt, ux-^ ber d]riftlid]e priefter ben l^eibenpriefter unb fein

Sonnenfinnbilb mit bem IPeiliipebel bannt, träl^renb bas Camm
bie jiegreid^e Kreu5esfabne gegen ilin Doranträgt; mit bem 3ogen=

felb r>on 0")berröblingen am See, wo in einer gan^ genau enU

fpred^enben Darftellung bas Camm, unterftüt,! Don bem l'jier nur

burd7 bie jegnenbe i^janb angebeuteten priefter, mit ber fiegr.ndien

Kreu3esfal]ne, fid] umblidenb, ob bie l^erbe il^m audi folgt, gegen

bas bier burd; bas I3a!enfreu5 be^eid^nete lieibentum üorgelit; mit

bem ^ogenfelb Don ^Sid^el bei iPertl^eim, uv> bie bem Camm feinb=

lidjen TXlädite einfad] burd] ein Untier be5eid]net finb. 2luf bem
Sogenfelb ron Paubersbronn ftel]t an biefer Stelle, mo alfo in

fefter Überlieferung bie unbolben, l]eibnild]en 21Täd]to )'tel]en, '*:>a='

geid]en ber Kerse ober Cilie in feiner ganj feftftel7enben 5orm ber

mittleren, aufredeten, etipas gröf^eren 5I«^"imme ober g^in^*-^ ^^^^^ *^*-'r

5U)ei nad] linfs unb red]ts l]eruntergebogenen feitlid]en 5iii^9^'i^

ober Blätter.

Das gibt uns nun einen beutlid]en 5ii^g^'i"5^'i<?r ^^i^ ^^^^ IPcibimg

'") 3d? Fann bei ben ber^citigctt Derl^älttitffen bie Ortsangabe nid^t genauer
madjeu. Das Bogcnfclb ift befprod^en von (Eugen ITtüIIer ober von Hobert ^orrer
im ^In^eigcr für clfäfftfdje JUtertumsfunbe, Scpt" ^9^7.
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2lbb. 126. Ktr*tor ju tDeinsberg ; aus €b. pnutus, Knn\5benfmäIcT irürttbg.

oöcr ^auborbc^cutung c'icfcs (gcicbcnf- eine r>ordn-i[tlicbo irar. Woh}
mad\tc man fid^ bicfe fjciltg!cit (5e5 gcid-jcns junu^c, wie man fid?

rtadi ^cr IPoifung c^rogorf t^os ^5ro§on non 6i)\ ^io Beiligfcit



328 ^'^ I^cralbtfdjc Stlic

beftimmter 0rtc unb beftel^cnc)er (5cbräud]C 5unu^c mad^te; tr>ic

Konftantin fid] t»ie bcftel^cnbc Dcrcl]rung bes Sonnengottes unb

[eines ^eid^ens junu^e mad]te ; ir>ie I^eute öie IDeiE^ung von trädifer*

nen (ßliebern ober bie Dcrel^rung eines unamttid^en ^eiligen, trie

Karls bes (Sro^en, toemgftens gebulbet n>irb, [o lange bie firdj^^

lid^e ^ei^örbe es für 3n?ecfmä^ig I^ält.

3n bem Bogenfelb ber Kird]e in IDeinsberg, aus ber aus^

gel]enben Staufen^eit, in ber, toie es [d]eint, ein gerx)if|es Heu=
aufleben ber alteinE^eimifd^en (SlaubensDorftellungen ftattgefunben

t]at, ift bas ^eid]en ber Kerse feierlid] mit bem bes Kreujes 3U=

[ammengeftellt ; als ein ^eid^en, bas ebenfalls eine über|innlid|e

gelieimnispolle ^ebeutung l|at. X>ie ^ufammenftellung mit bem
Kreu3es3eid]en fann babei bebeuten, '<:>a% man bas l^eibnifd^e ^cidicn

ba'^nvd] bannen will; alfo {)a^ man biefes als feinblid] fürd^tet.

(£5 fann aber aud] bebeuten, <>a^ man bem §c\d}cn ber Ker3e ^a^

burd7 nod} (£t]rfurd|t ben?ei[en tcill; ol]ne 'i>a^ man einen lDiber=

fprud] 3ur Perel^rung bes Kreu3es babei empfinbet.

3n ^en Bogenfelbern 'bes runbbogigcn Dad]frie[e5 3U tPeins-

berg finbet fid] bie Ker3e unb bas gerunbete i]afcnfreu3. Daraus
märe el^er 3U fd;lie§en, ba^ man bas ,§eid]en ber Ker3e bamals
als feinblid] empfanb; 'bcnn bie ^ogenfüllungen geben fomeit id]

)'cl]e — (5münb, Berd]tesgabon, 3ren3, 5d]mertslod], 5<^iii^Tibau —
pormiegenb unl]eimlid]e, feinblid] gemeinte Sinnbilber; 5. B. bä=

monifd]e ^^^•»''to^'Knt mit Cierleib unb 2T(enfd]enfopf.

Die feierlid]en (ßeftalten ber ZlTuttergottes unb ber beiben

5ürften, tr>al]r[d]oinlid] Karlmann unb pipin als 5d]ü^er 5wlbas,

auf t>cn frül]en Steinbilbern ber Kird]e auf bem petersberge bei

5ulba tragen bie Ker3e; bie 5ürften öm Ssepter unb bamit als

Kenn3eid]en il^rer Berrfd]era?ürbe ; ZlTaria rielleid]t als i]immels=

fönigin. Die Cilie gilt aud] als 5eid]en ber jungfräulid]en Heinl]eit.

Der (Engel ber Derfünbigung trägt fie rielfad] in ber r]anb. ^{ber

bas !ommt erft üiel [päter.

3t*benfalls ift bas ^eid]en ber breiflammigen Kerse ober Cili:^

an ben Steinbilbern in 5"l^<^ <^l5 l]eiliges c§eid]en gemeint unb nod]

oiine IX)iberfprud] gegen feine 3U?eifellos Dorl]anbene unb fpäter aud]

rermerfte Dord]riftlid]e Dergangenl]eit.

(£ine anfd]einenb langobarbifd]e platte aus bem Cateran (2lb^

bilbung bei iianftmann a. a. (D. 5. \So) seigt bie Ker3e ober Cilie

in il]rer gans feftftel]cnben 5orm. €s ift nid]t etma ein linienl]aft

r>ereinfad]tes Bäumd]en; biefes l]at meift gmeiteilung in ber Krone
ober u?enigftens am Stamm eine Slnbeutung r>on mel]reren blättern.

2lu\ einem bei :3ergner, f]anbbud] ber firdhl. Rittertümer, 5. 5^7,
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irtc<^ergegcbenon Orftur^

aus (glftortrcE^nit) Kilt oino

(ßeftalt mit einem Beiligen*

jd^ein <>a5 ^eid^en ^em (5e=

freusigten entgegen, un^ cor

t)iefer (Seftalt ftebt ^iefc

Staube, o^er tpie man es

unDoreingenommen nennen

mag, nodh_ einmal in ^rei=

\ad\cv (Srößc. Sergner ^cu^

tet ^ie faft röllig gleicbge*

bildeten ^eid^en auf biefem

(Lürfturs gan5 rerfd'ie^cn

;

öas eine als Cilie, t»as

ant)erc als Saum ^er £r*

fenntnis. Die Cilie als Bei*

gäbe ber 3ii^9fi*<3W, n^o^urd^

offenbar Sergner nur auf

bicfe T)eutung fommt, i[t

aber roie mir jdjeint gan;^

iVät. Sergner jprid;t bei

^em errpäbnten Cürfturj mit

Hed^t von „einer lapidaren

Kur3l*rift". ITir roiffen

aber Ieit)er nod; 3U n^enig

von ber Se^eutung ber ein=

5c[nen Siegel, um fie lei'en

3U fönnen.

Die fogenannte beilige

Kunigunbe von ^^er Serg*
Fapelle bei Surgerrotb, pon

ber oben fd;on bie J^e^e

n?ar, trägt in ber redeten

l^anb einen 2\ing, in ber

linfen bie gauj furj gefat^te

unb £^ier in feiner IDeife an

einen Sjepter gemal^nenbe

Cilie ober Kerse. ^Im

Sd^roertslod^er Sogenfries

erfd^eint ein ber Ker^e febr

Dertranbtes roenn aud^ etu^as

fdtlanfer als gemöbnüd) ge=

V

4

(Sebölfträgfr pon ber KunigunöenfapeUe bei Surqerrorh.
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bilbctci- ^cid]cn imö l^icr in bcfont'crcr IDoifc; lungebogon an einer

Stelle, an einer anderen gefreu3t mit J^enl oiIeid]en cS^i^ien.

Das ift fid]er fo 5U Derfteben, baß biefes .geicben nod] als feinö^

tid";, bämonifd^ empfunden mürbe unb auf biefe IDeife un[i]äblicb

cjemad]t irerben feilte (pgl. oben 2lbfd7nitt 2). £5 mürbe auf bie

21TcgIid]feit bingerriefen, '^a% t^as §eid]en bort mit ber i^une bes

Sditt'^ertef' unb Sdju-'ertgottes 5u[ainme)ibängt ; bort, voo aller IPabr*

fd7einlid'!feit nadj ein Heiligtum bes ^^iu beftanb ; wo fid^ X)enfmäler

erbalten baben (an ber Spitalsfii'die in ilübingen, pgl. oben 2ib=^

l'd^nitt 20), bie bas i^efte^en pord^riftlid^er Sonnenrerebrung an

biefer Stelle beireifen.

^iu rrar ber ältere l'jauptgott ber v5ermanen, befonbers ber

^llemannen, unb als fold^er, beüor il^n ir'oban aus biefer Stelle

als iMmmelsgott Derbrängte, aud] Sonnengott.

Dajb* '^^- {5*-'^d]en ber ineinanber fit)enben Kreife, b<is Kreifes

unb Habes überbauet ein Sinnbilb ber Sonne mar, ift fid]er. T>a\^

bie fogenannte l^eilige Kunigunbe pon ^urgerrotl] eine cinlieimifd^e

Dord^riftlid-je (5öttin auf ber einfamen Kuppe r>erbrängen follte unb

ba^ bie v£rbauer bes Kird]Ieins bemuf^t biefes c^iel uerfolgten, l]alte

id] aud-; für fidler.

„>£s ift febr auffallenb, mie gerabe im £l|aß", fd]reibt ber ^In^^

seiger für elfäffifdie ^lltertumsfunbe, \%T, S. 8\\, „bas Somtenrab

auf romanifd^en Cürftür^en unb cSrabplatten uerbältnismäf^ig liäufig

mieberfebrt." „^i'ü!] tritt aud] neben "tias l^ab unb bas Kreu5motir>

ober an beffen Stelle bie Cilie." ,,VOie i)as Kreu3 ... in annäl^ern'

ber (Seftalt bereits in rord7riftlid]er ^eit als religiöfes Symbol auf*

tritt, läf^t fid] bie Cilie fd^on in ^Igypten unb bei ben ^trusfern als

lieiliges ^^'id^en nadimeifen."

2tn ber Kird]e in Ciefenort finbet \idb ein frülier, fidler romani*

|d]er, menn nid^t rorromanifd^er ölürfturs (^Ibbilbung in Bau- unb

Kunftbent'mäler übüringens, Ijeft 57 S. C)\, Derlag cßuftar» ,^ifd]er);

in ber ZHitte bas Kreu5, auf einer fleinen gemölbten ^rböl^ung

aufgerid^tet ; linfs unb red^ts bapon je 5mei Cilien ober aud; Stau=

ben
; fie entbalten nod] c'ömifd^enblätter ^mifd^en bem aufredet ftel]euben

Blatt unb ben Seitenblättern; biefe ('5mifd]enblätter finb r»er|d]ieben

ftarf ausgebilbet, fo baf^ ^mei ber Cilien iine mel^rblättrige Stauben

ausfeben. Der 0rt l-;ie[^ früber T>ieffesl]art ; ober rielmel]r er l^eij^t

münblid] nod] fo ; Ciefenort ift eine „Sprad]Perfd]önerung" (f. S. 38)

ber Sd]reibftube. rjart ift bas alte IPort für IPalbgebirge (fjars, bie

r^arbt, Silva Hercynia). Der ilame bes (J)rts fönnte alfo fel]r mobl
einen bem Ciu gemeil]ten XPalb bebeuten. Die Kernen ober «liUen,

bie neben bas Kreu^ geftellt finb, baben gan^ fid]er eine beftinnnte
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^auberbcbcutung : cf crlicE^t jid-; biofclbc ^i'^i^^' ^^'^ iii Scbipcrtslodi

;

bcbeutel l)ic Cilic öas Cid^t ^cs Bitiimelsgottcs oöer feine ctiücif rcr=

I]et^Ite Hüne? X)ie nabegelegene Kravenbnrg (\\S^ suerft ent>äB|nt)

seigt eine Dorgefd^id;tIid)e IPallanlage.

Partei Banftnuinn (iiejfifdje Inol^bauten, Sla-iert, 21Tarburg},

c»er bie nd]tige Deutung t>er Birfauer c5eftalten juerft ausgef^^rod^en

bat, fielet in bei* breiflammigen Ker^e ober Cilie ein Sinnbilb bes

Feuers unb bamit, u->egen bes jireifellof- beftebenben ^iil^'i^i"*-'^^^'

bangs 5rr>ifd]en Sonnenüerebrung unb 5^'w*^i'Derebrung, aud^ bes

5onnenbien[te£^. l^anftmann finbet in ber iioljfunft, an Bausbalfen,

tjäufige DarftelUmg bes Ceud";ter5 unb [iebt barin eine Be^iebuug auf

Kerjenopfer unb ^^'n^'i'ü^'i'^-'^'Ji'iiTig. „Boljleud'jter R->aren ben ^lleinan-

nenleid]en ^ugelegt, bie IPoIfgang JTiensel i^u cOberflad^t im unirttem-

bergi]d]en 0beramt (Tuttlingen aufgefunben hat" (v£. t. l\od}ho[^,

Deutjdier (ßlaube unb Brand"» im Spiegel ber beibnifd-;en Derzeit 5. \66).

£5 ift junäd-ift nur eine Dermutung, '^a{] bie breiflammige Ker^e

<>as l^eilige ^^uer bebeute. Sie l-jat rieles für jidr ^tber idj lafje ibro

Hiditigfeit babingeftellt unb befdiränf e mid] auf folgenbe im S^^
janmienbang unj'erer Erörterungen fidi ergebenbe iMiureife. X)ai^ bie

bei <)cn cSermanen altein beimifd'ie Derel]rung ber Sonne nidjt fofort

mit ber amtlidjen Einfübrung bes Cbriftentums üerfdnxninben uxir,

ionbern nod; lange 3^il]i"bunberte r>on ber neuen Kirdn^ befämpft

merben mu^te, träre fdjon nad; ben allgemeinen EntiPidlungsgofet^eu

<:>e5 religiöfen Cebens ber Dölter als fidler Doraus^ufe^en ; es ift aber

(ogl. ober. ^lbfd]nitt 20) burd] fteinerne Urfunben eimranbfrei 3U er*

roeifen. Daß bie Derel^rung bes ^euers enge ^ujammenbängt mit ber

Sonne, ift ebenfalls eine allgemeine imb aud] in ber Heligions-

gefdiid^te anberer Dölfer 5U beobad]tenbe Catfad^e.

„5euer ift t^as Befte bem Erbgebornen

Unb ber Somie Sd;ein",

lautet ein IPeisbeitsIprud; (Dbins (vEbba).

„Unsroeifelbaft ift bas 5^w^'i* urfprünglid'; ein Sonneiijauber, ber

Sonnenfd^ein B^errorjurufen bejtrecfte" (Zllartin Hilsjon, primitire

^^eligion S. 52). klügere iSebräud^e, beftimmte feftftel^enbe X^anblungen

baben nun meift nod} eine ftärfere Cebensfraft als bie sugrunbe liegenben

gebanflid^en Dorftellungen. „Es unterliegt u-^obl faum einem .^u-ieifel",

jd^reibt 2\id;arb ^Inbree, Dotioe unb lüeibegaben bes fatbolijdx-n Dolfs

in Sübbeutfd]lanb,S. 77, „baß ber (Sebraud; ber lüad]sfer5en in ber

dn-iftlidjen Kird;e aus bem beibnifdxm Hom übernommen ift, u->ofür

altein fd]on beireisfräftig ift, baß anfangs bie dnnftlidv^ Kirdie gegen

bieje Sitte eiferte, ^actantius, ber Celirer Konftantins, rief aus:

„Sie 5Ünben (Sott Cid^ter an, als ob er im Dunfeln fäße" ^-^'^^ ^^^
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Vev^cid\nis bcr I]ciöiii[cf]en unb abergläubigen (5ebräud]e, w'w aud\

[päter nod] ^urd^arb von Worms untorfagen ausbrücflid^ : £icf]ter,

Ceud^ter, Wadisfev^en an beftimmten ©rtert ansusünben (luminaria,

candelas, ceriolos incendere).

5d)on ber f^eilige 2luguftin tonnte, ba§ bas ^oiiannisfe^t auf ein

[]eibni[d]e5 Sonnenfeft gepfropft n?ar, unb fcf]rieb, um bie Sesiet^ung

von 2oliannis\e]t unb Ct|ri[tfe[t audi für bie cf]riftlid]e Wdt fe[t=

5ul]alten: „^eute am 2% 3unt, rc>o bie Cageslänge absunet^mert

beginnt, ift ^'^^anncs geboren ujorben, bamit ber 2TCen[d] erniebrigt

merbc ; an jenem Cage, wo bie Cageslänge roieber sunimmt (25. X)e=

Sember), ift (Ebriftus geboren toorben, bamit (Sott erE]öI|et u?erbe.

Dies ift ein großes (Sel^eimnis" (Kraufe, Cuisfolanb 5. 338).

,,T)cv ^ufammenbang mit ^en t^eibnifd^en 5^ft^TT ift am fennt=

(id]ften in 3i^I^i^^*^ crEialten geblieben, ir»o man t]eute nod} bas [d]on

um 21Iitternad]t entjünbete 3<^tl<^iiiii^fßiiß>^ ^^i^^ Beleud]tung 3U

£I]ren ber Sonne' nennt." „3cber 3rc I]at an biefem Cage [ein ^^uer

im i^aufe 3U löfd^en, um neues Don t>en X)ruiben 3U erlangen. "Der

•Srsbruibe ent3Ünbete fein S'^^^^ tn bekannter IDeife . . ., am 5d]Iu§

ber Zeremonie nal]m jeber fjausoater einen Branb uon bem Elitär

mit nad] ^aufe für ben eigenen fjerb" (<£ . Krau[e).

Wiv braud^en nid]t \o weit, bis nad] 31*^^^^^/ 311 gcf^en, um biefe

c5ebräud]c nodi lebenbig 3U finben. S<^]i i" g<^n5 (Dberbayern befteijt

ber Braud], i>a^ nadi ber im römi|d";en J^itenbud] genau porge^

|d]riebenen 5^iicrent3Ünbung unb 5^ußi^tc><-'itK burd^ '^cn priefter am
Karjamstag bie jungen Surfd^en mit einem baran ent3Ünbeten

5euerbranb im XDettlauf 3um I^eimifd^en l^erb laufen, um biefem

bas neue S^^^'^^ uiib t^en baran Iiaftenben Segen 3U fid]ern.

„3n Honnenflöftern üon Kilbare in 3i'"I*^Tib u)irb bas I]eilige

5euer burd) 2tneinanberreiben r>on Brettern ent3Ünbet" (nad] einer

Tcadirid^t ron »fdermann, HeIigionsgefd]id]te, angefüf^rt bei 5.

Kraufe, Cuisfolanb, 5. 539).

Das wävc ja nun freilid] uraltertümlid] ; mie ber Hitus ber

perl]üllten :^änbe, wenn ber priefter 'bcn Keld] I]od][]äIt, ber nadj

^Ubredit T)ieterid] in uralte Dor3eit 5urüdge[]t unb im ägyptifdien

CDfirisbienft fd^on begegnet ;i65) ^ei gemiffen gottesbienftIid|en (5e=

bräud]en ift, mie bie r>ergteid]enbe HeIigionsgefd]id]te 3eigt, bem
priefter ein fteinernes lDerf3eug porgefd^rieben; bamit betoeift ber

fo geübte (5ebraud] fein bis in bie 5tein3eit bes betreffenben DoI!s

3urüdreidienbes 2llter.

'") Unter ben Darflellnngeit an bev ersenen Domtüre ^u Augsburg, bie fel|r

fd?n?er .^u crflären finb, fiinbet fid^ eine (Scftalt, bie mit pcrbiiüten Bänbcn ein (Se*

fä§ tjod^ljält, roic ber Priefter bes ©ftris bas (Scfäß mit ber ^lüfftgfeit, in ber ber
(Sott felbft ift.
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J2lm Karl'amstag morgen a->cit7t bie fatboIt[d]e Kircf]e öas

5euer. 3^^^TtfaIIs ift btcfcr Braucf] entftanbcn im 2(n|d]hi§ an ^ic

\dlon Doi* (£irtfübrung <>cs Cbriftcntiims um t)ie ©ftcrjoit üblid^cn

5euer" (€. 5^f^flc, X)cutld7G ^^-^tc unb Dolfsbräud^e; ugl. aud^ 2^k-
XXep. Sepp, Die Heligion ber alten Deutfd^en unt) itjr 5ortbeftan^,

2tbfd]nitt ^8; Karfamstag unb tiie 5<^u*^i'ßi^Tteuerung).

„Die eiüige Campe in unferen Kird^en, bie Stellung öes d]rift^

lid^en ^lltars nad] ®[ten, |o öag bei* opfernde priefter bem Sonnen-

aufgang 5uger^enI^et ift; bas finb alte Überlieferungen" (23onner

3abrbüd?er, \888, 5. 8^).

„Das leud^tenbe, roärmenbe, brennende 5^wt^i^ erfannte [d]on

ber urfprünglidje ZTTenfd] als ber Sonne n?efen5Deru?anbt . . ., ent*

flammt man ein 5^uer in red]ter 2trt, 3U red^ter geit, bann Iiilft man
bamit bem 5^iier ^a broben, ber Sonne" (profeffor Don Sd]röber,

Die Religion bes arifd^en Urcoüs, Dortrag I9O6 auf ber l^aupt^

Derfammlung ber beutfd^en (Se|d]id^t5= unb 2tItertum5Dereine, Kor=

refponbensblatt bes (5ejamtt>ereins, 19^^' ^^- ^ ^"^ ö).!^^)

2ln einer fel^r rciditigen Stelle bes religiöfen vSin^ellebens ftetjt

aber Bleute nodi tm !atf)oIifd]en Kultus eine Kerse, nämlid^ bie

[ogenannte Homer* ober Sterbefer^e, bie in ber Cobesftunbe brennen

foll. Das Sterben ift, fann man fagen, bie urfprünglidifte Stelle, voo

bas (Slaubens- unb Croftbebürfnis brennenb toirb ; bas eigene Ster^

hen; bie 5urdit Dor bem Unbefannten. Die 5iird]t bat bie (Sötter

B^erbeigerufen, fagt Cufrej, unb minbeftens ber Priefter, ber biefe

5urd^t fo gefd^idt unb unBebenÜid] als ilTaditmittel r»eru?enbct

— „rt)irb ^as aud] ftanbl^alten ror ber brennenben Sterbeferse" —

,

B^at !ein 3.ed\t, bem Cufrej bie €in]eitigfeit unb bie Unterfd^ä^ung

bes 2T(enfd]en Dorsuroerfen, bie in jenem 2tus)'prud) liegt. Der (Se=

ban!e an t^as eigene Sterben unb t>a5 miterlebte Sterben eines ZTTit*

menfdien ftellen bie bringenbe S^<^Q>'^f
^'^^ 3^ beantrüorten unmittel^^

bare Seobad]tungen nidit ausreid]en; bie 5i'<^9^ ^'^'^'il *^^Tn Derbleib

biefes bisl]er mit biejem Körperlid^en anld]einenb untrennbar Der*

bunben geroefenen feelifd]en €tu?as. Craum unb 'Lo'^ ftellen bie

pB^ilofopbifdie S^<^Q<^'j
^'^^ S^'^9>'^ Ttad] bem Derl^ältnis ^es Betonet*

feins ober bes Denfens jum räumlidjen IDir!en unb Sein.

IDeil an biefer Stelle bas (Slaubensbebürfnis unb t'as

pBjilofopI^ifd^e Sebürfnis — beibe finb im tiefften rermanbt

"^) „Das belüge (feuer ber Deftalinnen, ir»tc h'xe eroige £ampe ber fatl^olifcfcen

Kirdjc finb bie legten beugen eines Kultus, ber ft* auf bie ^feuerer^eugung als

eine tjeilige ^^anblung grünbet, bie überall in hen ßänben ber Priefter lag". Dries*
inanns, Der HTenfd? ber Urzeit; idj füt^re an nad? ßernnann ITTudjau, Pfat{I*

bausbau unb (Sriedjentempel.
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ober fogar eins — fo uralt finb unb am tiefftcn [i^on, ir>trb

aud? bor heutige Beftanb gerade an biefer Stelle uodb, crftarrtc

(rubimentärc) formen urtümlicbcr 2Irt aufmcifen, bie \id\ in ben

«liefen ber Dolfsfeele, im fogen. nieberen Volt, aucb nod] werben

finben laffen.i*'^) Das fogen. niebere Volt, bas immer altertümlicher

ift als- ^as [ogen. gebilbete, mirb fid] burdi bie neueinbringenben

OSlaubensformen, felbft n?enn fie grunbjä^Iid? alles umbenennen,

feinen alten unb liebgeirorbenen Beftanb an metapbv|'ii'd]*religiöfen

(Eroftmitteln nid^t ']o leidit rauben lafi'en.i*^^)

„Das UTitgeben eines ^äbrgelbes für i:>cn in bie 5d)atteniDelt

überfabrenben Cl^aron hatte jid] im beginn bes Ctiriftentums in

Deut|d]Ianb in eine petersfteuer r>ertr>anbelt, bie vom Derftorbenen

bem Coraxtrt ber i^innnelspforte entrid;tet merben mußte. Das

fränfifd^e (Lotenlager 3U Selsen in HE^eint^effen ergab Sd^äbel, aus

beren unterer Kinnlabe Cinbenfd^mit oiermal JITünsen entnahm,

barunter eine mit ber griedjifdien v£[]riftusd]iffre in einem palm=

5ipeige. Der nouseitlidjen Kirdie !onnte bie ,^ortbauer biefes Reiben*

braud]s !aum unbofannt geblieben [ein, ^a |ie felber fortfäE]rt, bie

bem Sterbenben rerabreid^te Kommunion H)eg3el]rung unb Diati^

'*') Unb felbftüerftäiiblid? im Kinbc; bicfcs mii§ man juerfi bcobadjtcn, ir»eim

mon gemäg bem biognetifdjen (Srunbgeietj frühere (EnttDtcfluTigsflufen als tiocb

Ijcutc corl^anben auffud?t. „Wer rumpelt benn ba fo", fagte mein Dicrjäbrtger

3unae, als er sum erftcnmal im j^reicn unb besl^alb ol^nc bie ITiöglidjfeit, ficb bas

(Scräufdj von nienfdjcti rerurfacbt 3U bcnfen, ben Donner l)örtc. „Da ber l^ultus

bes Donnergottes notiyenbig auf einem aüerfrübeften (Elementarfult beruht, fo

mu§ er aus biefem (Srunbe unter ber llrbenölfcrung «Europas ber ücrbrcitetftc ge»

mefen fein; er finbet fid? bal]er bei Kelten, (Scrmancn, Slatoen, cfi"'icn, (Efttjen unb
£appen in fold^er Uebereinfiimmung, baf) er nod? bis in bie heutigen Bräudjc bicfcr

fonft fo rcrfdjicbenartigen Dolfsraffen erfennbar hineinreidjt." (£. £. Hod^tjols,
Dcutfd?er (Slaube unb öraudj im f piegel ber heibnifdjen Dor5cit, 5. 28.

»68) (£s gel|t ja jcbem fo, roenn man ihm an bas rütjrt, mas ben Kern feiner

(SctDiffcnsüber^cugungen unb (Slaubcnsbojfnungen ausmadjt. 3^? las ^ur ^cit

unferes äugerften üiefftanbes, im Sommer i<)l9, in einem f(einem 2Iuffa^ über

(Sobineau, ba% er fid?, anbers als es im jiibifd?en Zeitalter ber (Einftein ufro. üblid>

ift, um bas 5d?irffal feiner Biid)er unb feiner (Sebanfen, nadjbem fie einmal geboren

jparen, gar ni*t mehr geFümmert habe- barunter fanb ftdj ber Sat; : er glaubte tDohl

etroas 3u feft an bie felbfttätige Kraft ber (SebanFen unb an ben unausbleiblidjen

Sieg ber lüai^rl^eit. — 3^? fül^'c jet^t nodj, obroohl fdjon lieber etn>as mutiger im
(Slauben, wie mid? bas bamals nieberfd?lug unb 3ufammcnri^. Sollte es benn roirFIid)

matir fein, ba^ bie Siige ftärFer ift als bie lüahrljeit, ba^ bas Hieberträdjtigc bas

inäd?tige ift. — 3cbcnfaUs aber, aud? im günftigen ^aü, finb bie (Ernteperioben ber

(Sci'c^idjtc, nämlid? bis unfere ^fcinbc „ernten roerben, ruas fie gctäct haben burd>

l7aß unb £üge, fo lange, ba%, wenn wn jtlteren audj nod) im <EIenb ficrben, toir bamit

bod) nod? lange nid?t ben enbgült gen Seroeis hätten, ba^ unter frommer Köt?Ier*

glaube an „bas fpra*gefd?id?tlid? bunfle" IPort (Sott, bas in ben norbifAen Quellen

noc^ als Heutrum erfd?eint, roas es fei 'er fprad)lid?en j^orm nad? urfprünglid? nur

fein fann ((E. ITTogf, <Sermanifd?e rRyttjologie), bas l^ei§t an „bas(Sute",
ein 3rrglaubc roar. 2llfo rocrben roir tro^ allem bas j^ätinlcin minbcftcns fo lange

mir leben nid?t con ber Stange Ijcrunternel^men.
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fum 511 nonnon" (£. £. 2\od';lvl5, Doutfcbcr ^5Iaubo uiic* ^raud"* iiii

Spiegel t)er bciönifdicn Dcrjoit, 5. \^\).

IXacb, einer Had^ricbt bei von ^blingeniperg=i3erg, T)as cSräber-

feli) bei Heii^^eubatl, ioü ^cv Braud^, ^em Coten eine ^llünse im

21Tiui^e mit5ugeben, in ^er dortigen c^egen^ nod^ bif' in ^ie letzten

Jabrbun^^erte beftan^^en E^aben.

^ie üotengebete baben ans !^em oben angegebenen ^5i"un^ <)ie

IDabrld^einlid-^feit böd^fter ^Utertümlid^feit für jidr alatjäd^Iid; be-

gegnen uns bier aud; i'o merfn?ür^^ige un^ aus ber djriftlid^en Cebre

nid^t abzuleitende Dinge, n^ie ^ie 5terbefer;5e un^ ^ie ^--''I'tt^*-'! ,,'^cis

eu?ige Cid^t leud^te ibm".

2l[5 ^er beilige ^Heinra^ erfd^lagen iinr^, ruft er nerbenv> feinen

21TörberTi 5U: „ZTTeine Söbne, 5Ün^et mir ein Cid^t an, ^a^ meine

Seele nid]t ebne Cid^t aus ber IPelt fterbe" (Gilbert IPerfer, Deut^

fd^es Cegcnöcnbud) 5. 100).

,,3n einer beutigen Sitte, ^ie in gan5 Deuti'd^lan^, Hor^ u?ie Six'^,

obnc llnteridMel) t>es 3efenntnif)es, Derbreitet ift, l'd^eint ^as eigen-

tümlid^e 3abresopfer auf bem (Brabe nod^ an^uflingen ; in ber Sitte,

auf ben cSräbern ^Ingeböriger alljäbrlid' ju iPoibnad'^ten ober 5U

^Ulerieelen Kernen abzubrennen. £in regelmäjßig u?ieberfebrenbes

CDpfer an einen Perftorbenen auf beffen iSrabftätte erinnert an lieib-

nii'd'e (Lotengabe unb mutet nad; ^Ibnenfult unb Vertreibung böfer

^eifter an" (£>. Si^'ki^- t^^""" 21ünnigerobe, Das ITad^Szinsredn, in ber

Dierteljabrsfdjrift für Social- unb IPirtidjaftsgeidjid^te, Banb 15

Beft 12).

'

Der 5^'iit'i'^uürl, ber burd"' i^eibung neues ^euer erjougt, anrb

ncdb in fpäten 3abrbunberten — ein norbbeutfd^er 5^11 iÜ für 1842

bezeugt, ein bei'iiidier für 1820 — 5ur £r5eugung bes beiligen „Hot-

feuers" üerioenbet. 3n ben eine Drebbeu>egung Dorftellenben l'^afen^

freujformen foll, nad; oielfad"* uertretener ZTTeinung, bie -Erinnerung

an biefen bas beilige Hotfeuer er^eugenben ^^'uercfuirl ireiterleben.

0b i:'as rid^tig ift, bleibe babingeftellt.i*^-') ,,2k^ne gottesläfterlid^en

5euer, bie man nyd— l'yr nennt" (illos sacrilegos igiies, quod

nyd—fyr vocant) perbietet fd^on ber 5. Kanon bes Hationalfon^ils

pon 742.169")

Die gottesbienftlid";e Dermenbung ber IPad^sfer^e im Befonberen

l^at freilid» n^obl nod"» eine weitere rord^riftlid^e Unterlage : in ber

"*) Sollte Me Dorfiellung ö'S böUtfd)en ^feuers eine gleicblaufcnbe (£rfcbeiiiiiti^

ber Sagenbilbung bebeuten tr»ie, ba% Woi)an einesteils jum bl. ITTicbael ober ©sroalb

erhoben, anbernteils ^um Unboib unb <fübrer ber ipilben ^aqi> berabgefet^t toirb?
'*'

) Dgl. Dierling, Ilnrertilgbarcr DoIFsglaube unb 2lberglaube, ©berbaver.

2lrd)iD, Bb. 52.
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I^ciligfeit bcr dienen, bie man für qe\diiedit5lo5 [jielt {vgl »£^.

i^ah^n, 'B'ienen^udit, in f^oops Hcalleyifon).

(Es wav t^äuftg im Derlaufc bicfer Ilnterfudjuitgen tjcroor^ubeben, bajg Dctif»

mäIerforfd?ung nidjt 5clbft3tr»ecf fein barf, fonbern ftdj ber größeren tDtffenfd^aftlidjen

^ufammentjängc bctDU§t bleiben mu§, benen fie .^u bienen I^at ; bcnen fte 3U bicncn

l^at roenigftens foroctt, als fte miffenfdjaftitdje 2Irbeit 3U fein behauptet; alfo abgc«

fetten ron bem bloßen Sammeln von 2Iltertümcrn uiib ber j^rcube an bicfem 2Iltcr-

tum als foldjer. (Segen biefc foll natürltdj an fidj nid^t bas minbefte cingetpenbet

tüerben; es ift nur für ftdj allein nod? feine IDiffenfdjaft, ober menigficns l^öd^ftens

Dorbereitung basu, Stofffammlung. Da aber alle (Seiftes- ober Kulturgefd?ictjte, ber

bie Denfmälerforfdjung bienen foU, fdjlie§lid? 3U ber oberften für biefes Dolf unb

fein Kulturftreben maßgebenben IDertung tjinauffüf^rt, fann unb foü meines (Eracbtens

eine llnterfudjung roic bie corliegenbe nidit rermeiben, auf jene oberften §iele bes

Kulturftrebens unb bamit audj ber fulturgefdjic^tlidjen j^orfdjung ljin3un)cifcn ; ipo ber

gufammenbang barauffüfjrt; loenn man auc^ bamit freilid? auf eine fetjr umftrittenc

unb umftreitbare oberfte (frage gelangt unb im (Srunbc nur llber3cugungen aus-

fpredjen, nidjt Semeifc bringen !ann.

2Iuf bcn ^ireifel, ber bie Kate bes Ber3ogs mayimilian ron Bayern plagte,

als fte bie Derorbnung gegen 2lberglauben com 3'it|rc 16[{ cerfagten, nämlidj roas

ift benn nun djriftlid?, roas ift abergläubig, fanbcn fte ja eine Derbältnismägig eitt-

fadje 2IusFunft; fie überließen bie Söfung ober bie Unterfdjeibung ron (glauben unb

^Aberglauben cinfadj ber nadj il^rer ITieinung 3U biefer Unterfd?eibung fdjledjttjin berufenen

unb fähigen Stelle, ber Kirdjenbebörbe. 21bcr bie Sadje ift nid?t fo einfad? loie bie

Käte ITlarimilims oon Sayem fidj badjten. €rftens ift felbft bie fatt^olifdpc Kird?c

— fcl^r erfrculidjerojeife — feinestoegs fo gleid?mac^erifd? unb bcrart unter eine

einbeitlidjc 3anngenbc ^formel bes (Slaubetts 3ufammengefa§t, als es ber feiere

nadj uttb auf bem Papier fd^cint. Die örtlidjen Stellen laffen üielmel^r gar mandjc
Scfonberljett 3U, bie nidjt firdjenamtlid? ift. Die örtlidjen Stellen b^aben üiclfac^

„(El^rfurdjt t>or ber (£l^rfurd?t" ; nämlidj cor bent, roas bas Dolf nun einmal reret^rt;

audj roenn bies tatfädjlidj uralter beibnifdjer Bcftanb ift unb nur bie ZTamen d?rtftlid?;

iDenn nur bie bret Sd?irffalsfditpeftern ober ZTornen, beren Dercljrung fd?on Burdjarb
Don IDorms ums 3jl?r 1000 perbietet, nun in einer rül^renben Sprad?flittcrung ober

Dolfsetbymologie CEinbetl^a, IPolbetl^a unb Diclbetl^a genannt roerben ; roie in

Sdjlel^borf am Kodjelfce.''°j

Diefe (Embett, IPorbett, JDillbett ftnb fird?cnamtlidj nidjt als f)cilige ancrfannt
unb tt)crben an anberen Stätten il^rer D:rel^rung, roie 3. 23. auf bem Bergle bei

(Sengenbac^ itn SdjtDar3n)alb, oon ber Kirdjenbeborbe roegcn il?rcr undjriftliAcn

Dergangenljeit befeitigt (cgi. oben 2ibfd?nitt ^'^). Jllfo bie j^rage, tpas ift djriftltdj,

was ift un*riftlid?, mirb felbft innerhalb ber fatbolifd^cn Kirdjc nidjt fdjledjtbin

cinljeitlid? beantn?ortet
; fo ftarf bie Kirdje auf einbeitlidje §ufammenfaffung ber

"") Dgl. Sul3bad?cr Kalenber für fattjolifdje (£ljriftcn fürs 3al?r i86t, —
„man fd?mälie nur nid?t", fdjreibt 3ohann Hepomuf Sepp, „über bas beutfd?c Reiben»
tum; es ift bie oorbilblid?e Heligion unb com Ct^riftentum nidjt 3U trennen, lüir
ftnb Kinber ber £?eiben unb unfer Dolfsleben ift basfelbe geblieben". 3olj. Ziep.
Sepp, Die Heligion ber alten Deutfd?en unb iljr j^ortbeftanb, S. XII, XV: „rDir
Ijaben allen (Srunb, unferen alten ITdtionalglauben tjod?3ubaltcn rDas im
(Slaubcn ber Däter n^urselt, getjt nidjt mel^r unter. 3ebe jünacrc Heligion über-
nttnmt bas 3upentar ber älteren Hom, biealteßcibin, fc^öpft iljre

neuen Dogmen einfad? aus ber IHythologic". Sepp mar gut fattjolifdj unb ift in
(^rieben mit feiner Kird?c geftorben.



Die bcralbtfd?c £tHc 337

IXiaAt unb bcr £ebre itmerbalb tljres Krctfes gerichtet ift; |'o ba% fic in bcr Zleu^eit

nach bem rattfanifcfccn Konzil von {»lo, ficberlicb unb gan^ ohne Dergicid) bic un»

bcfcbränftcfte unb am nieiflen abfolutiftifcbe Hcgtcruttgsgeroalt bcr €rbe barftcHt.

Die SditDiertgfettcn, bie in jener ^frage felbft liegen, finb eben 3U groß. 2lucb tr»enn

nd} bie gelebrteften unb minbeftcns bann, menn bas ITiffen ausfcblaggcbenb fein

foir, bie bcrufenften über biefe ^frage unterhalten, alfo 3. 23. wenn Knöpfler ron
bcr fatboltfcb'tbeologifcbcn j^aFuItät in ITTüncben ein Bucb 2lboIf f^amacfs r>on ber

ecangelifdj'tbeologifdben ^afultät in Berlin, „Über bas lüefen bes CSIbriftcntums",

bcfpricbt, ujirb ber, bem es nid)t um DialePtif, [onbern um lebenbige Überzeugungen
ju tun i^, nicbt allsuriel bacon gentinnen; aucb ujenn ihm im übrigen babet ber

Stanbpunft bes fatbolifcbcn Beurteilers einfacher unb folgerichtiger fcfjeint; nämlici«

ba% er ben, ben er für bas größte fittlicbe (Senie ober roenigjicixs für bas 5ur

roeitreichcnbfien XVkfung. gekommene fittlicbe (Senie ber ITTenfchheit hält, etnfacb rcr-

gottet, b. h. über menfchlicbes Begreifen hinausjul^eben fucht, um fo fein (Seroicbt

unb feine ICirfung auf bic menfcblichen (Semüter 3U erhöhen. Dieies Verfahren ifi

riclleicht etn>as primitir, ober fagcn n»ir fünftlerifc^, mythologifch unb cerrät barin

eine gemiffe Jlngft cor bem Denfen. 2Ibcr es gibt boch rocnigftens ettoas greifbareres

unb rerftänblicberes, als ber „liberale" eoangelifcbe üheologe roie Barnacf.

Das lüefen bes Chriftentums beigebt roahrfcheinlicb in bcr £chrc t)on bcr ^vncbU
batfeit bes nTartyriums, bes £eibcns. Unb es ficht beshalb über bem fonji, 3. B.
barin, ba% er in feinen höcb^en j^ormen jcber (Sötterfagc entbehren 3U fönnen

glaubt, fchr t^ochftehenbcn Bubbhismus; bcnn ber Bubbhift fürchtet bas £ciben unb
will es fclbfi um ben Preis bcr Derneinung alles Gebens Dcrmciben. (Er ftellt nicht

Don ben bvex (£hrfurditen ((Soethe, IPilhelm ITCeiftcr) — (Ehrfurcht ror bem, was
in uns ift, u?as über uns ift, was unter uns ift, — biefc an bie oberjtc Stelle;

bie (Ehrfurdit r>or bem iTiebrigcn, cor bem £cibcn : bas IHartvrium ober ben frei»

toilligen (Tpfertob. J?an!c brücft bies einmal gan3 nüditern unb barum um fo ein-

brucfsroller fo aus: „3efus hatte feinen (Tob mit aller Beftimmtheit fommen fehcn;

aber er rou^te, ba% baburd» feine €ehre befräftigt unb gerettet toerbe." — rCenn
bie d?riftlicbc £ehre con ber ^frudjtbarPeit bes ITTartyriums irahr iji, bann liegen

barin au* Boffnungen für bas bcutfdie t?oIf; ba% aus biefer furAtbaren KneAts»
läge, in ber tDir heute ftnb, unferen unfein 'eine um fo größere rölfifdje guFunft

erblufjen roerbe.

(£s fcheint faft ein C5efe^ ber geiftigen (Entroicflung 3U fein, ba% Stiftungen

unb (EinriAtungcn mit geijÜg-ftttlicben fielen fid' mit ber §eit röUig üeränbern, ja

in ihr (Segenteil cerPehren, loenn ihre Dertreter 3U äußerer ITtactit unb tnirtfchaft-

licben (Erfolgen gekommen ftnb; tpenn ber Beruf aufgehört hat, (Dpfer 3U forbern.

Kirchlid?cr gufammenfcfalu§ ber (Slaubigen w\ü natürlich urfprünglich bas religiöfe

iehen bes (Ein3elncn fiärfcn. 2Iuf einer getpiffen (Entroicflungsftufe aber, rocnn eine

Kirche 3U ftaatlichcr Vflad^t unb 2IIIeinherrfd)aft gelangt ift, roirb fte bem n)irflicben

religiöfen £eben ihrer IHitglieber allemal feinb ; tceil biefes £eben naturgemäß immer
eigenbröblerifd? ifi. 2Iuf einer geroiffen (Entroicflungsftufc finb Kird)lid;ifeit unb

Hcfigiofttät (Segcnfä^e; wie ber (Theologe Paul (Sottfrieb Drems einmal fchr riAtig

gefagt hat. Die fatholifdjcn {Theologen in Dcutfcblanb, bie in ber 3rDeiten Bälfte

bes 19. 3'i^rJ?"TTberts junäAft ihre nber3eugung gegen bie herrfdjenbe Kird?cngeipalt

eingelegt unb ftd? fdjlicßliA bod; faft alle „löblid?" untertoorfen haben, aber au*
bie erangelifAen Berliner ßofthcologen, bie früher eifrig 3U Pofe gingen, aber

anbererfeits nad) ber großen ITTeuterei nom 9. JTocember i9(8 „ft* ben Vex'

hältniffen an3upafi'en" UJU^ten, hat es ojfenbar gar nicht .'nach ber Krone bes

ITTartyriums gelüftet; „nur fein ®pfer". (Es fdjeint eben tatfäd)lid) ein ITaturgcfet,

3u bcftehen, ba% gciftige <Einrid?tungen nur fo lange roirflid'es £eben haben, als

3nng, (Serniami*e (Söttfr unb gelben. 22
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if^re Dcrtrctcr fämpfcn unb ®pfcr bringen muffen für il^re Überzeugungen. 2ifa»

bemten, Kunftafabemicn unb fonfttgc getflige iJlfabemten, rocrben Ieid;t ju fjinber*

niffcn für bas neue unb fdpöpfertfdje (Seifteslebcn. Da% man bas Hed?t, bas tft bic

llnredjtsabu>el]r, bic urfprünglidj eine unmittelbare, triebl^aftc febensäußerung ber

3ufammenlcbeiiben (Scmeinfdjaft ift, in bcftinxmtc leljrfa^mägigc unb bann rein

„Dernünftelnb" 3U ocrroenbenbe (formcin fa§t, foU natürlidp urfprünglid? bie Unrecbts«

abroel^r Derbeffcrii. 2tuf einer gcroiffen (Etitoiicflungsftufe ber (Sefittung unb ber

papieretien Sedjtsfultur tpirb aber fpäter bas formeü^aftc Hedjt, oermöge feiner Spit^*

finbigfeiten unb begriffIidj='bogmatifdjen 2Irt, bie bas Hedjtsgeroiffen unb bas eigene

Derantn)ortungsgefül]l gan.^ ausfdjaltet, 3U einer fel^r gut ccrmenbbaren ZDaffe bes

Unrcdjts unb ber Sebrürfung. — 2tuf einer getpiffen Kulturftufe gibt man bem
Kidjter eine möglid/ft gefidjerte unb gefcUfdjaftlid; angefetjene Stellung. Pas tft

natürlidj gut gemeiitt unb bie längfte §eit audj 3t»ecfmä§ig. 2Ibcr roenn biefer

guftanb in rutfigen Reiten länger beftanbcn l|at, mirb baraus ganz aümäl^lidj bie

gänzlidj irrige DorfteUung, als ob Hidjterfcin oor allem utib in erfter £inic eine

angenel^me £ebensfteUung fei. Kid^tcrtätigfeit ift rielmet^r urfprünglicfj immer unb

audj immer roieber, foroie bic Hedjtsorbnung iDtrflid? gefäl^rbct ift, eine furdjtbar

üerantujortlidje Stellung, bie nur ber ausfüllen fann, ber ®pfer 3U bringen bereit ift;

ber bie natürlidjc j^olge ber Unrcd^tsabmel^r, bie Derfolgung feitens ber Hngeredjten,

nidjt fürd^tet. Deutfdje (5erid?tc l^abcn jc^t i>en Sa^ ausgefprodjen, ber eine oölligc

Verneinung bes Hedjtsgebanfcns cntt^ält; bie redjtUdjc (Seljorfamspflicbt für einen

Befel^l beneide, wenn bie erlaffcubc Stelle im tatfädjlid^cn Befi^e ber ITTadjt fei.

Dcutfdje Hid^ter bjaben bic HTänner ujegen Kodjocrrats Dcrfolgt, bie eine burc^ bie

l)od?' unb lanbesDerräterifd^c IHcuterei oom 9. ZTopcmber eingefc^te Hegicrung, be-

jiel^cntlid? bcren Zudjfolger unb lTTitgenic§er, befeitigen roollten. Kein Heidjsanmalt

Ijat \id) aber gefunben, ber bie i^od^- unb £anbesDcrräter nom 9. iTooember ocrfolgt

l^at; ober ^cllo v. (Serlad? aus Berlin, ber jet^t nodj, 192 j, im Hl^einlanb unter

bem Sdju^ fran3öfifd?er Bajonette „bie nüt}lid?e £egenbe" ((Sraf fjerm. Kayferlingf)

Don ber beutfdjen Kriegsfdjulb perbreitet unb beutfdje gut^örer, bic gtocifel 3U

äußern roagen, burdj bie j^ran3ofen Dcrl^aften lägt, „fjodiocrrat ift ein Derbredjen,

bas nur im ^alle bes Derfudjs beftraft roirb" I^öl^ncn bie roten Käuber; man fann

il^ren £jol^n begreifen. — „Urälteftes beroäl^rt aufs ZTcu"; roenn bic ®runblagen

ber (Sefittung, Prioateigentum, ^^amilic, Staatsgeroalt, in cjrrage geftellt ober serftort

roerben, bann muß eben roieber um biefe (Srunblagen gefämpft roerben; ber (Sott

bes Kampfes, ber Sd^roertgott, ift 3ugleid? ber (Sott bes (Seridjts bei bcn Dcutfdjen

unb bas blanfc Sdjroert bes fteinernen Kolanbs ift bas Sinnbilb bes (Seridjts. —
Picfer £7inroeis auf bie rorilerliegenben gufammcntjängc unb auf ben (Srunbgcbanfen

biefes Budjs, i>a% bic Ur3uftänbc nodj piel näl^er liegen als man im allgemeinen

roci§, feien 3ugleid? eine Bitte bes Derfaffers um (£ntfd?ulbigung für bie flcinc

2Ibfd|roeifung.
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28. ^ie ^anbt)erfcf)(ingung.

^^ino bci-5ognd'; bavorijcbo Poior^mmg roii \(j\\ ipcni^ct |id] gegen
"^^ bctbmjcbcn ^Ibcrglaubon un^ jciiic (Sebräucbc mit einem langen

Der5eid]ni5 von fold^en, c'ie bei Strafe cerboten merken. Ctber ^er

Derfal'jer ipu-^ an einigen Stellen unjid>er. Die Deror^nung macbt

^abel• an mebreren Stellen einen Dorbel^alt, [ie rerbiete bie un'^ öie

beftinnnten (Sebräucbe alf beibnifcb, falls nicf^t, [agt fie au5t)rücf=

lid}, bie Kircbe ettra folcbe (5ebräni"'e billige unb ibrerfeits ein=

gericbtel babe.

vEs ift, £c»ie fcbon enräbnt, begreiflid], '^a^ «?ie Häte bes Bersogs

^liarimilian ficb etwas unfictjer füblten, was nun als 2iberglaube,

ipas als red]ter (Slanbe 5U betrad-;ten fei; befonbers n?enn fie etiua,

was freilieb nid;t an3unebmen ift, auf ältere firi]lid]e Dorfd]riften

3urücfgingen un*^ fie mit ben beftef^enben cSebräucben ibrer .^eit Der=

glid^en. '^n öem mebrcru?äbnten Der3eicbnis abergläubiger unb

beibnifd^er (Sebräucbe, '!:>as von i^efete in bie (5^il^ ^^-^^ liptinifcben

Kon3ils r»on "42, von andern fpäter, in bie (^eit ber Sad^fenfriege

Karls bes (Srogen, gefegt unrb, merben bie böl3ernen IPeibegaben

von (Sliebmagen aus()rüdlid] als beibnifd"; perboten (de ligneis

pedibus vel maiiibus pagano ritu), ^^ie bod"; in je^er Kapelle nodb 3U

feigen rcaren unb nodi beute 3U feben finb. Das gleid^e Kouäil

oerbot, Kersen am IDegc an3U3Ünöen; venisti ad bivia, et ibi aut

candelam aut faculam pro veneratioue loci iucendisti; gingft t)u

an IPegegabeln unb baft bort Ker3en ober ^I^i'^^f^^^'^^ ange3Ünbet 3ur

Porebrung bes 0rts, bann follft bu ^u^e tun.

Z\n biefem r>er3eid;nis ber beibnifd^en (Sebräud]e (Indiculus

suiHTStitioniun et paganianim) ift 'i:>as Sefudjon beiliger Baine

uerboten, quos nimidas vocant. Den >£r!lob, ben beiligen

Bain bes bavrifdien ^iu, bes 5r ober -£rd;, nadh bem ber £rd-;tag

genannt ift, ber fonft in Deutfd-jlanb Dienstag, (^i^-'^^l^«-!? ^l^iÖt I^^-^B

Karl ber 5i*<^Tife 3erftören. ,,2lhcv nod:i im \\. 3'jE?rbunbert fd]reibt

2Irnofb üon St. 5meran, ^i^a^ bie Bauern bas fällen r>on Bäumen
in beiligen I3öl3ern für 5i'^'i-"*^'I bielten" (f^öfler, XDalb== unb Baum^^

fulte, S. 68)".

3m Bußbud; bes Bifdvf Burd^barb üon lI)orms, ums 3^^^
\000, bei§t es: Baft bu, u>ie gottlofe Zllcufd^en bas tun, Derfnotun^^

gen gefd>ür3t, um bas Dieb cor Seud>e unb 2tbfterben 5U beu?abren?

(fecisti ligaturas, . . . quas nefarii homines facinnt, ... nt ani-

nialia. . . . liberent a peste pt a rlade.

22*
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3cifob (ßrimin übci-)otit öas IVott ligatura, bas ^iifammen mit

|)hylacteriis rerbotcn tr>ir^, als ,^a^enr»erfnüpfuna. J>ie 2^td]tigfeit

Mefer ^tuffajfung ift bcjaunfelt lüorboi. 3^] fütjre folgende rolfs^

funMictjc CEatiad7C ^»0511 an. 3m 3'-if?^**^^ \920 fragte auf einem vSate

bei Hojenlieim bie Diel^mag^, als Dietjjeutfjen im Canbe traren, bei

ber (ßutsBjerrin an, ob fic einen Knoten aus einem 5trol||eiI am Stalte

aufl]ängen t)ürfe; t>a5 B|alte bie Seudie rom Stalle ferne. "DerKnoteji

tt)irb in gan5 beftimmter tDeife gefnüpft unb am Dad^firft aufgebängt.

Die üielfad^en ^anbr>erfd]Iingungen unb Derfnotungen, bie uns
an Dorgotifd^en Denfmalen, meift an bebeutjamer Stelle, irie im

Orbogen, begegnen, rc>o bie h'ö\cn (ßeifter r>om Eintritt abgel]alten

n:>erben [ollen, Bjaben fid]er eine ,§auberbebeutung.

Zsd] bringe ^unäd^ft als üerliältnismä^ig einfad7e 5orm
bes Knotens ben pon ber Sd]tDertsIod]er Kapelle.

Die ^ll^nlid^feit mit ber N==^une, Ztaubl], bie audi

Derfnotung bedeuten [oll, ift gro§. ^rot^bem [pred|e

id] nur gerade bie Dermutung eines (^uK^fiiTn^^Tt*

l]angs aus roie für bie an ber gleid|en Stelle be==

finbltdjeji ^^-^id'jen ber breiflammiaen Kerse, bie an

an ber sdjwcrtsiodjer bie giuruiic erinjieru. Die Derrnotung fmbet [td^ m
Knpeiie.

5d]u?ertslod] unter einer bärtigen (Seftalt mit 5lü-

geln, bie ux-^l^l bcn (£r:?engel ^nidjael barftellt, ir>enn aud^ ber ehen^'

falls Dorl^anbene £inbu?urm nid^t unmittelbar in Derbinbung mit

tEjm gebrad]t ift. 2im Hegensburger Sd]ottentor ('[. :;?lbb. U)) fteBjt

ber ^auberfnoten (redits oben). •

2ln bem inneren älteren Curm bes IDe^Iarer Doms, aus bem
\2. 3<3lirl]unbert, nad] Del^io, fiuben [id] auf bem burd] eine 2T(!itteI^

[äule geftü^ten ^ogenfelb 'i)c5 ^urmeingangs lin!s unb red]ts je

ein bem Sd^u?ertsIod]er [el^r äl]nlid>u- gro§er mv:) red^t auffälliger

Sd]nör?el ober Knoten. Die ^tnorbnung ber beiben Sd]nör!el in

v£nt[pred)ung legt ja I]ier bie 2luffa[[ung nal]e, "^a^ bie Sd^nörfel

blot^ jiormä^ig als Haumausfüllung gebadet [inb. 2TTan l^at aud^

an Kreu53ugserinnerungen gebad]t. 3^^ i^agbab am «lalismantor

finbet [id] eiji [el^r ätjulid^er Sdinörfel. Die[es XDe^larer Kird^en-^

tor Ijei^t int Polfsmunbe bas I^eibentor. Das ben?eift immerf^in [0

r>iel, t:>a^ man bas 5i**-'i"bartige unb Und]riftlid;e "^^avan empfanb.

2ln bem mel^rerioäbnten Bogenfelb aus pfor3l]eim ([ietje S. 2^5)

l^aben bie 3anbr>er[d]lingungen rt>oI]I [id)er eine beftimmte §aubcY=^

bebeutung; bas gef^t aus ber Derbinbung mit ben anbern Silbern,

ben Untieren, bem £)abn, bem bärtigen Kopf mit [lof^er rDalir[d]ein==

lid^feit f^eroor.
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ö
Dom KfliTinger CSrftnrj in Sfievfr.

vSbcnfo liegt es auf öcin «lürfturs von ^üii'macn. 2hi5 öcm ^u==

jamnicnbang 'i:)e5 San^^cn gcl]t hiev ebenfalls als fidhor bernor, ba§ t»ie

Der|d]lingungen in ^cnt aansoii 3<^ii^*-'i*£*il*^ ^*^=^ Cürfturses, bas bie

böfen c5eiftcr bannen unJ) Dom
^Eintritt abl^alton ]oll, etoas ^u

bebcutcn baticn.

D'w Dcrfnotungen auf ^^cln

pforjt^eimer Bogenfel^ 5eigon eine

oerFiältrtismäßig [ebr I^äufige 5orni.

Sic ift insbefonberc bei Bauten, ^ ^^_ ^'''^J^'f

an ^enen lamparter Steinmefeen

gearbeitet baben, in ^er Combarbei felbft unt> üermöge il^rer IDan*

Gerungen audi [onft im gennanifcben Europa, ]o Exiufig, baß StixdeU

berg, Cangobarbii'dic plaftif, einfacb von Iangobarbifcf]en 'Bani^'^

oerfdjtingungen jpi*i>^'!t.

Sdrion in ben c55ejeßcn König 2.\otf]ari5 (656 bis 652) begegnen

uns jene lamparti)d]en Baubanbn?er!er, bie nocb oiele 3<3lF^iii^^i^^^

fpätev auftreten. Sie !amen mcit borutn. ^n Königslutter, wo ein

gefüllter Bogenfries fid^ findet in ber fonft ooru^iegenb in Sdnr^aben

ausgebildeten 2Irt, ift infdn-iftlidi ein ZlTeifter rtifolaus ermäbnt, ber

aud) in 21(obena, ^errara unb Derona gearbeitet bat (5erb. 5id]*

u>ebe, Beiträge ^ur Bauge|d|id]te ber Kirdie bes faijerlid^en Stifts

5U Königslutter .

T)te|e Banbrcrid'jliiigungen iDerben fid^erlid"! aud"» rein als

5ierat nerioenbet; fie bilben einen Fünftlerifd] jelir feinen, meil

im C5egen|at5 5ur ^ieruxnfe ber Spätantife aud] mirflid] rein

flädienbaft empfunbenen Sd^mucf. ^tber in anberen 5änen ermeift

audi bei biefen fünftlerifd^ ']o ftar! umgebilbeten unb verarbeiteten

Perfnotungen bie 5Irt ber Anbringung unb bie Derbinbung mit an=

bereu X)arftenungen, ^a^ fie eine boftimmte finnbilblid^e Bebeutung

l:iahQn.

2tn ber Sübfeite ber 3'^"'^]^i"Tii^fi^''^^' i" c5münb finbet jid] bie

Banbrerfdilingung in Derbinbung mit bem roilben 3^9^^* unb fjun==

ben. 3^ ^^'" Bogenfriefen 5U Brens, 5U Sd'mertslod] finben ]idi

Abu?anbelungen ber Banboerfdilingung neben Darftellungen, toie

bem fliebenben Birfd], ber Ker^e unb fo ireiter, bie jidier eine mytljo*

logifdie Bebeutung liatten.

2ln ber Kird]e in lDannu?eil bei Heutlingen finben fid] su^ei

BanbDer|'d]lingungen {'^Ibb. 5\ 5. \25) als (5egenftüde 3U bem oben

bejprod^cnen rätfelbaften jd^nurrbärtigen Kopf mit bem Dogel; an

bebeutfamer Stelle; an ben Pfeilern bes Cljors; an berfelben Stelle,

reo in ber cSallusfird>o ^u Brens ber 2lltar bes Apollo (5ranus auf
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I
bem Kopf ftel>ent> eingemauert ift, unb Denmitüd^ in bei* gleichen

iJlb)id^t; nämlid? um ^en burd) bas Sinnbilb ber Banboerfdiüngung

unb burd"; ben bärtigen Kopf mit bem Dogel be^eid^neten Un[]otb

ober X^eibengott redit 5U bemütigen, "^a^ er fo bilflo:^ bem oor il]m

\idl t)oIl3iefienben Zllelßopfer beitoobnen nunV
X>ie fleineti burdibrod^enen vSrsl'djeiben ber üölferroanberungf-

3eit jeigen 5ua">eilen and] i3anbper)d";Iingungen. IPenn es dd^tig ift,

was oben angefül]rt rrurbe, '(:>a^ bie

£r5fd)eiben mit ben 5traI]lengebiU

"^en, mit Bafenfreu^en unb mit bem
Heiter eine religiöje Bebeutung f^aN

ten, jo ift bies aud} für bie -£r5fd]ei*

hen mit ^anbrerfd]Iingungen voaliv-

fdieinlid"! ; baburdj icürbe aljo bie

JlTeinung beftätigt, '^a^ bie 3anb
perfd]lingung eine beftimmte B^eilige

ober (5<-ii^I^^^^*f''^'*^^iitung Blatte.

'3ci lUnd], Kunft[]iftorijd]em

mitlas bes öfterreid^ifdjen Kaifer^

Ycidis, ^889, Mt I 5. 206 S'i^- 25,

ift ein golbener Siegelring, gefunben

bei präg, abgebilbet. 5r jeigt bie

beiben länglidjen übers Kreuj ge=^

ftellten 3d-;leifen, roas bort, aber fidler fälfdjlid-;, einfad^ als ein gc--

iröl]nlid";es Kreuj angefprodjen u-'irb. tiefes Siegel, auf einem

golbenen 2^ing, als einjige (5cid>nung barauf, bat ^od] fid]er

eine befonbere Bebeutung. 3*^ erinnere an ben oben eru^älinten,

ber gleidien Ueröffentlidiung entnomntenen Hing mit bem Habfreu^.

T)ie langobarbifd^en Sanbr»erfd]Iingungen, bie £. 21. Stüdelberg

a. a. ®. 3U)ammengefteIIt I]at unb 5U gliebern uerfud^t, finb, trie

fd]on eriräl^nt, 5um (teil ron I]öd]fter fünftleri[d]er 2lvt, inbem

[ie bas, u?as fie anftreben, eine reine ^Icid^enbelebung, in uolfenbeter

IDeife erreid]en (5. 'S. platten aus (Cl]ur, S. 7\ ober aus San Sabina

in Hom, 5. 36, ^9). Sie ftefien fünftlerifd] l]od? etuxi über antuen

Füllungen ber fonftantinifd]en aber aud] felbft nodi befferer (Reiten,

bie einen großen übernommenen ,^ormenaufipanb ausu-^enbig gelernt

roieberl^olen.

5ür unfere ^luffaffung ber BaubDerid^iliiigung als eines (^auber=

jcid^cns ober religiöfen Sinnbilbes ift es naturgemäf^ irefentlid],

^a^ fie nidit füblid]er fonbcrn norbifd]er I^erfunft ift; roas man
bel]aupten fönnte, loeil fie ja freilid"; üorir»iegenb menn audi u*«obl

nid-^t fo ausfd^IießUd] rrie Stüdelberg, Cangobarbi)d7e ptaftif meint,

21bb. H30. Staatsfammlung Karlsrui^c.

Cilüs „5unbe unb 5u"öftä'ten >i« ©roß

l)er}ogtum I?aben", Sb. 1.

)
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Don lampartifc^on Stcinmot^cii rcrbreitot irir^, bic ^anialf i'chon

längere (5cit in Scrü[]i:ung mit antifcn X)cnfnialcn iparcn.

ilatfäd]licf> i[t es aber außer ^ipeifel, ba§ <)ie langobar^ifdie

Kunftart, bie gan^ plö^Iicb unb ebne erfennbaro ('^ufammcnbänge

mit bor älteren römifdjen Kunfttreife COberitalicns bort auftritt,

unb 5ir>ar erft nad) bcr ©nrranberung ber Cangobarben, aud] von

biel'en bortbin gebrai^t ift. Dabei brandet für biefe ^vag,c gar nicbt

unterfui^t 5U irerben, irieriel bie Cangobarben etma von iSoten

ober r>on Brians babei gelernt baben. 3^^^TtfaIl5 baben fie bie

2{nregung 5U ibrer Kunftipeife nicbt in betn ichon lange Dor ber

äußeren ^erftörung bof 2\eid-;5 innerlid; 5Ulammengebrod!enen Kul-

turleben It^'iIi^T^^ gefunben. illan fönnte übrigens, ohne "^a^ I]ier

befonberof c^eiridit barauf gelegt icerben foU, bie befonbere

2lrt ber lamparti)d;en Kunft tiefer begrünbet finben in ber 2trt

bes beutfd^en Kunftgeiftes. Die figürlidien Darftellungen ber lam=^

partii'd-;en XDerÜunft — von ben obnebies jdiiper unter5ubringenben

großen Studgeftalten in Xiüibale fei abgefeben — finb unglaub-

lidi rob; bie 5täd;enper5ierung ift böd^ft rollenbet; ,,ipeift ausge^

iprodienen 5IädxMiftil auf" (5tr5ygoiP5fil ilTan benft bod] babei

umrilüürlidi baran, ba§ ber beutfdu^ Kunftgeift feine böd-jften (Dften==

barungen in reiner ^lusbruiJsfunft, Confunft, 5arbe, Bau= unb

IPerftunft, roeniger in ben barftellenben, naturnadxibmenben Kün=

fteti, gefunben bat.

Karl XDörmann jdireibt (05ejd?id^te ber Kunft 5. B. 5. \0S):

,,nber bie Spuren ber Cangobarben in ber italiid-»en plaftif bes

1. 3^^i^bunbert5 baben (Zimmermann unb Stüdelberg uns untere

rid]tet, beren ^tusfübrungen freilid-» in l^tilien rreniger Beifall

gefunben baben, als in Deutfdilanb. Daß bie fteinerne ^ter*

fünft nid-it bysantinifd; fonbeni langobarbifd"» ift, bat 2\iDoira neuer=^

bings betont; freilid^ um ibr, nid»t gan5 folgerid-;tig, jebe norbifdx\

germanifd^e ^Iber ab5ufpred->en. Hennt er jelbft unter ibren Der=

breitern bod> fo beutidy" Hamen, u^ie ben eines ZUeifters !l\uobbert."

,,Die|e 2trt (am pennnoaltar in Cioibale, am »Taufbrunnen

bes Siegxralb in Xiribale) ift uMrflid'» meber fpätrömifd» nod]

bv;^antinifd-; jonbern norbiidr"

Unb 3ofef Strsvgomsfi jd">reibt (Die bilbenbe Kunft bes (Dftens,

\9\0, 5. \^): „v£s ftebt u^irflid^ außer <;5meifel, baß biefe Dölfer,

(ßoten unb Cangobarben, einen ausgebilbeten i5efd;mad anS' bem
(Dften mitbringen. (£r jetit fid; allem £inftrömen von ^tntife unb

Bvsans jd;roff entgegen unb berrid»t mebrere 3»-ibi"bimberte lang."^"!)

"') (£attaneo tjat ftdj bie läiujfte §eit bagegeii gemehrt, ba% bie ^Eigenart

iiiib JTciibcit biefer ^iertDcifc, bereu gruttbfätjlicfae Unterfcbiebenbeit von ber 2Intife
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laftcYric, L'architectiire rcligieuse en France, 5. 2\2, jd^rcibt

;

„Die lüalirtjcit ift, t>a§ t»ic Zcaturrölfcr, lücld^e in '<>a5 römijd]c

Heid) cinbrad]cn unö bcfon^ors ^ic, !>ic [id] (ßalliens un^ (Dhei-^

italicns bemädititjtcn, öic ^i^tiufcn, Burgunder, IDcftaotcn, Caugo^

barbcn, eine Kunftipeife befallen, ^ie il^ncn cicjentümlid] wav/'

Die Can^obarben, „ein Voit, bas [elbft für tßermancn ab
befonbers Ijartnäd'ig cjelten mu[^" (gens oliam germana ferocitate

ferocior), liahcn aud] im 2Pel|d]Ianb il]re Eigenart gepflegt unO

feftget^aiten ; in ber Hed^tsform itjres (ßemeinn^efens uri^ in anderen

Dingen. Paulus Diafonus, ber (Sefdjiditf-jd^reiber ber Cangobarbert,

berid]tet ausbrücfüd], baf^ in ben Silbern ber langobarbifd^en

^\uf^me5l]alle^ bie Königin (iPieubelinbe in iTTonja au5füt]ren Iie§,

„man ben Baarfd^nitt unb bie Kleibung biefes Dolfes er!ennen

fönne". ^luf einer golbplattierten v£r5|d;eibe, bie im Bargello in

5Ioren3 aufbeir>al^rt u?irb, ift ber Cangobarbenfönig 2igilulf bar-

geftellt mit (Befolge (2^bbilbung bei (Sröbbels, Heil'jengräberfunb

uon tSammertingen) ; er trägt einen fpife gejd^nittenen Dollbart unb

fein (Befolge al^mt feine Barttrad^t nadi, wie bas iBefoIge Karls

bes (Sro§en bejfen I^erabliängenben Sdinurrbart trug, bas iSefoIge

IDiU]eIm5 IL 'i^cWcn aufgedrehten. Das (Befolge trägt i^elmbufdj

in jiemlidj genau ber gleid]en 5orm rcie toir iBjn nodi getragen

F]aben. 2tn bem X^elm von (Bammertingen ift bie Dorrid]tung 5um
vSinfe^en bes I^elmbufd^s nod] erfennbar. Die £angobarben t]ielten,

aud] nad]bem [ie bie Iateinifd)e Dolfsjprad^e angenommen I^atten,

nodi lange i[]re Hamen feft. Der Url]eber bes Cf]eoberid]bi(be5

an 5t. ^cno in Derona nennt jid] IPilUgelmus, Die beutfd]en Hamen
tjaben fid] in ^cn oberitalienifd]en Si^en ber Cangobarben ja fetjr

lange getjalten ; bis 5U bem italienifdien Polfsl^elben "^es- \^. 2^al}i'^

tjunberts (Baribalbi, ber ben Hamen r»on cBaribalb, bem bavrifd7en

5d]u>iegerr)ater bes Cangobarbenfönigs ^lutari, trägt.

(Buftao Kofjinna I]ält bie rer;^ierten Cansenfpi^en für eine ^e=

fonberl^eit ber ©ftgermanen. Der 3eftanb an ^iinben ift ja feiber

er sugab, ben £an(jobarben 3U3ufdjreibcn fei, obmol^l fie seitltd? erft mit biefeii ju^

gtcid/ auftritt. Zleuerbings Ijat Dr. <£arIo Cecd^cIIi in feinem IPcrf über bie

Sauffirdjc in Cinibalc (ngl. bm Sendet ron Zllbrcd^t £j a u p t in ber Sccmannfdjen
Kunftc^roniB, Sept. \T-\) bie IX>erlung jener Knnft neu angeregt (Es ift übrigens
gcfd)idjtlid? oöllig unridjtig, i)a% ber ©bcritaliener fid? als toclfd? fülilt; er barf rul^ig

ben 2(belsbricf eines ftarfen germanifdjen Blutcinfdjlags für ftdj in ilnfpruc^ nctjmcn.
(Sobineau ersäl^It in feiner (Sti^nograptjie ^ranfreidjs, bie Sübitaliener I^ätten bie

Piemontefcn DiJtor (Emmanuels U-ebefd?i genannt \inb bemcrft ba3U, bicfc Sejcic^nung
fei ctljnograptjifdj n)al]rfd;»einlidj bercdjtigt. Sei ber italienifd^en Hieberlagc im
Spättjerbft 191? ritten bie picmonteftfdjen Kcitcrrcgimentcr, bereu ©ffi^iersforps fic^

Dorroiegenb aus bem alten langobarbifdjen unb gotifd^en ^bcl ^ufamjucnfe^t, nad>
(ßcrmanenujeifc in ben ^ob, als bie Sübitaliener rocgiicfcn.
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fcf|r gering ; man fann !Mc ipid^tigcucn an ^o]i .Ringern l^crjäl^lcrt;

c'ic brci mit ben fjoilsj^cidicn ober Sicgrnncn, ans 21Tünd)cberg (in

Berlin), aus KodcI in IDolbynien (in Petersburg?) unb bie \dion

für r)crbäd]tig gebaltene in (Eorceno, irosn Koffinna an ber an^

gefül]rten Stelle (geitfdirift für 5ttinograpt]ie, \905, 5. 369);

nod\ einige weitere Beifpiele von cinfad^er üersierten Cansertfpi^en

bringt. (£s roirb bier abgejel^en ron einer £ntfd]eibung <>ev ^t'age,

ob lüirflicf] bie beftimmte Der:^ierungsart auf eine beftimmte ger^

manifd^e Döüergruppe, f)ier auf bie urjprünglid^ nur fpradilidj

beftimmte (Sruppe t)er (Dftgermanen, belogen werben fann. 5s

träre rpid^tig, wenn ber Begriff ber 0ftgermanen, ben bann ZTTüIIen*

f)off aus ben Ilad^rid^ten ber antuen cSefdiid^tsquellen aud^ nad?

anbeten gefd^id^tlicfien Zllerfmalen näber 5U beftimmen r>erfud]te,

nun etrpa aud] bm\-b bie i)en!mäIerforidning, burd^ ,^unbe, be=

ftätigt roerben !önnte. 2ln anberen Stellen, wo reid]erer Stoff an

iunben vorliegt, fdnnnt eine Derbinbnng !unftgeax^rblid]er 3e*

fonbert^eit mit beftinnnten germanijd^en Stänunen möglid^; ja in

einigen punften jd]on jid^er. (Söfee bringt in feinen goti[d]en Sd^naU

len (IPasmutI], 1907) \o einleud)tenbe Ben^eife für feine :öel]aup==

tung, t)a^ eine beftimmte ^trt r>on Sd^nallen gotifd]er fjerfunft fei,

t>a% man it^m wolii glauben mu§. Die Cangobarben jebenfatls

geigen, wie \d]on erifäbnt, eine ausgefprod-;ene Eigenart in it^rer

Kunft u>ie fie ja im ^egenfa^ 5U ben 0ftgoten unb mit entfpred^enb

befferem (£rfoIg and} in itiren ftaatlid^^gefeüfd^aftlidien 5inrid^=«

tungen ber Däter 5rbe entfd]toffener gegen bie römifd]en £inflüffe

u^al^ren. "Das fogenannte Cangobarbenfreuj (pgl. oben S. 240) ge=

I^ört in biefer (Seftalt nur ben Cangobarben an. XDir finb, fagt

^t. (Sö^e a. a. ®., über bie l^interlaffenfdiaft ber «Cangobarben

burd] bas ißräberfelb Don Caftel Crofino, burd] bas üon ilocera^

IXmbra, burd] 5u"be aus ber tBegenb t>on Cipibate unb anberrr»eit

fefjr gut unterrid^tet. Das (Sräberfe(b von Caftel ^rofino lä^t \\d} burdi

2T(ün3funbe unb anbere Umftänbe seitlid^ mit 5iemlid]er (5enauig==

feit feftlegen, nadi (5ö^e auf bie §eit Don 578 bis 620 nad^ Cfjrifti

(5eburt: alfo in eine ^eit, für bie Fein anberer germanifd]er Stamm

bier in Si^<^^^ tommen fann.
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29. '2[umxdc.

(Über einige '^lufgaben ber t)eutfrf)en @eifte^gefct)ic^tc.

©a^ 'Ausbreitungsgebiet t)er beutfc^en Lebensform.)

J^io i^cgren^tbcit mcn[d7lid]cn (SinscIroIIbringcns 5it>tngt 5ur ^r*

iL^ bcitstcilung. ^tbor man barf darüber nid]t Dcrgcffon, ^a^ biefe

^äd^crtctlung ober t)a5 5pc5iaUftcntuin, irie bcr Hcnibranbtbcutfd^c

(Cangbcl^n) fagtc, ^iiixir für bic IPcrfftatt, arbeitsfadilid], notroenbtg

ift; ba[^ aber jcbcHi au^erl^alb bor IPcrfftatt, atfo jcbcm anberen

als bom cngfton ,^ad]manri, biefc iSrforbcrniffe bcr 2Irbcit5tcd]m!

gicidigültig urtb ober ftöroiib finb; wenn er nämlidi nxärt bic Arbeit

als foId]c mitoricboii uiib nad]prüfon, [onbcrn ein goifttgcs Ergebnis

Don jener (Selet]rtenarbeit I^aben unb genießen will.

Dk 5cid^ir»iffenfd]aft ber T)en!mälerfunbe ober 2lrd]äoIogte folt

von ilirem Sonbergebiet aus Stoff unb £in5elunter[ud^ungen liefern

für bie grof^en ^1)'kIc ber beutfd^en (Seiftesgefdiidite ; von biefeni

Sonbergebiet aus, bas jie nun oermöge ber Dorgenommenen 2lrbeits=

teilung begreiflidienreife genauer ins £in;^e[ne belierr[d]t, als es

bem Dertreter ber t5laubensgejd]id]te, ber Sdirifttunisge)d7id)te,

ber Hcd^tsgefd^id^te u[u\ möglid] ift. Die bejonbere Sd^ulung im

Selben unb bie möglid^e nber)id]t über ben (Sefamtbeftanb ber Dor^

I^anbenen Denfmäler foÜ ber Dertreter ber beut[d)en Denfmäler«

forfdiung roraus baben, um bamitben Sd7U.u^ftenx>if[enfd]aften - - ober

aud] ben pornelimeren, ifeit auf bie grö|ßeren ^iele ausgeB^enben

IDijfenfdiaften — bienen 5U fönnen. Der ^rd]äologe feinerfeits mu§
fid], wk üielfad] im Caufe biefes Budjs ^utage trat, auf anberen

Sonbergebieten, etix^a in rein fprad7gefd-)id7tlid]en ^i'^^acn, in fdjtrie-

rigeren 5i'<^9^'" ^nif [pradilidiem, red]tsgefd]id]tlid^em (15ebiet, in

€in5ell]eiten ber Sd7rifttumsgefd]id]te, ber ftaatlid]en, IDirtfdiafts*

ge[d]idite, Siebelungsgefdiid^te, ber c^laubensgefd]id]te unb Kirdicn-

ge}d^id]tc bei ben betreffenben bejonberen ,^adnnännern Hat cr^

B^olen, n?enn feine ^lufgabe an ben einj^elnen Denfmälern itin auf

\old}c S^^Q'^^'i fübrt.

€s fei nod] einmal fur^ burd] ein i^eifpiel erläutert, u?as alfo

unter fad]männifd7er Denfmalsfenntnis liier üerftanben ipirb. Der
bekannte Dornaus^ielier bes !apitoIinifd]en 21Tufeums galt bie längfte

^eit als ein altertümlid]es (arduiifd^es XPerf). Zleuerbings ir»irb er,

freilid? nod] nid-;t allgemein, imr für altertümelnb (ard]aifierenb)

gel]alten. ^lleijtes vSraditens ift.biefe letstere ^Infid^t jutreffenb. Da
urfunblidje i^eireife feblen, Umn nur bie Sdiulung bes ^licfs unb
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Smpftnbcns für fold^c X)ingc b'wv cntfcf^ei^cn. €in [olcbcf^ Urteil

irirb freilich nur fcbiiu-r für an^oro 5tpingon!^ gcmad]t ipcröen

!önncn, voc'ü es eben ooripicgon^ gofülilsnui^Mg gefunden ift. ^d]

fann nur pcr|id]ern, ba^ icb biojoti Sin^rucf r>on bcm i)ornau55iel7er

\d}on battc, als er allgemein für ardxiifcb gebalten irurbe unb ict»

von einem c5treifel baran nod] nid}t iinii^te.

3m Cliermenmufeum in 2\om ftelit ber i'ogenannte vLl^roii ber

Venus mit ben 5I^'3cbbilbnereien ber beiden 5löten[pielerinnen, ber

nacften nnb ber be!leibeten, unb ber aus brei 5i^>^ii^^ti beftebenben

(Gruppe, bie man als iSeburtsoorgang beutet. Die ^oftoner 3tamm=^

tung bat ror einigen ^^'^bi"*-'^! ^^in ber Cuborififcben (IbronleBine

nabe üeriranbtes Stüct' oni-'orben. Die ^ufammengebörigfeit ber

beiben, bie man als ölbronlebnen eines (5öttertbrons, als Kopf=

unb 5u§I^^"*'' eines fettes im ixMligtum ber 2tpbrobite (peter[en),

als 5cf]mal[eiten eines gro^vn ^lltars fStubnicsfa), gebeutet l^at,

fteljt au§er (^ir'oifel. Die ^d-jtbeit biefes i3oftoner ölbrons ift be==

3U)eifelt ir>orben; biejer .^i^eifel ift nid^t, u?ie 5tubnic:^!a uerfud^t

Qabrbud] bes ard^äologijd^en 3"Üituts, \%\), einfad^ burd] ben

fjinrreis auf ben ^jmeifellos febr lioben fünftlerifd^en XPert ber

2trbeit 5U beseitigen. i>as bat man and) für bie idilieiVid^ ja

burd] bas <§eugnis ibres Derfertigers einiranbfrei als uned]t cr=

n)iefene Ciara bes Saitapt^ernes im «lOUDre angefülirt. Unb id>

glaube ber unleugbar gro^e Hei.v ben jene beiben XDerte in 2^om

unb Soften ausüben, berubt barauf, baf^ irir [ie für fo früb balten

unb mit ber enti'predienben v£brfurd]t an fie l-jerantreten, iräbrenb

jie tatfäd-jlidi üerbältnismä^ig febr mobern empfunben i'inb, unb

uns besbalb leid-jt ieelifd; eingeben; irirflid-; frübe unb alte 5adicn

finb uns £ieutigen ^unädift meift berb. v£s foll für bie Uleinung

Don ber Uneditbeit ^cs Softoner ülirons nid]t all^u gro§er IDert

barauf gelegt u-'erben, ba|[^^ bie Sefd^äbigung bes U'>erfs burd^ bie

Unbill ber l^I'Ji'bunberte ]o ausgejud^t rüdjid^tsDoll unb mit 5d,o^

nung bor ixMd-itigften Ceile fid? oolljogen bat; bas fann ja ^ufall

fein, trenn aud) em fel-^r merfmürbiger ; "^cnn aud] beim Cubo-

Dififd^cn Stüd' finb bie Verlegungen mertirürbig fd";onenb perteilt.

3lber folgenbes toage id^ ^u bebaupten. 5ebr alt, frübgriediifd;

finb bie beiben 5tüde nid-;t; fonbern a->enn fie u^rflid"' anti! finb,

geboren fie ber fogenannten neuattifdien Sd^ule, bes pafiteles unb

(Senoffen, an. Die fogenannte esquilinifd^e Dcnus auf bcm Kapitol

fielet meines -£rad->tens ben 5t'^d^btlbern ber beiben übronlebnen

natje; in ber überfeinerten ^trt, u^ie fie auf bie 5innlid]feit u^irfen

rüilt; in ber gaujen Bebanblung. Streng, in gebunbener IDer!ftatt*

Überlieferung, ii^e es früber ^Irbeit entfpräd-'e, finb bie (^eftatten
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J>or (Ibrotio, aud') ^of Cu^oi>iii)d>Mi, 1311115 jidiorlid] nid]t acfdiaffcn.

Dabei luirt' fein bcfoii^orcr IVcvt gologt auf iJcii ftarfon ^cid^cn-

fcl]lcr bei ^ont übcr(3o|d7lagouon Untor|d]cnfeI bcr nacfton ^^ötcn^

fpicicrin ; aud"» uid]t auf ^ic auffällig luo^ornc ^Irt, u?ie öcr pfül]!

fid] unter ^af- (ßcfäf^ fdiinicgt, a^obl aber auf l?io ^Irt bcs ^^«^diftilf.

ZTTan r«crgleid]c einmal mit ^em partf^enonfries ; bei ber 5löten=^

fpielerin erfd]einen ^er Sd^enfel unb ber CDberarm, bie Cenben \o,

als ob fie l^öl^cr erl]abcn gemefen u^ären unJ? bann an ben I]erDor'=

ftel]enben Ceilen beu?u^t ipieber eingebrücft iiuiren; wie als ob

bem Künftler plö^lid] eingefallen wävc: balt, id] foll ja einen

frül^en, mögüdift fladuMi 2xeliefftil geigen. 3d] gebe natürlid] 5U, ba§

)old)e Bel^auptungen, bie le^tlid] auf einen fünftlerijdjen €inbru<f , alfo

auf ein fmpfinben ^urütfgelien, einem andern nid\t burd] Betreife

fdileditl^in 5U?ingenb gemad^;! merben fönnen. Z^'^ wage liefen

^inbrurf' tro^bem aus^ufpredien ; id] I]atte einen guten iJIbgu^ ber

^lötcnfpielerin jal^relang täglid» ror klugen.

3d] füge biefen ab)"id]tlid] beu vlntife entnommenen Beifpielcn

— CB fommt natürlid] in unferem <5uiammenEjang nid]t barauf

an, ob man bei* barin geäußerten ^lnfid]t über bie beiben Kunft=

u>erfe inlialtlid] ^uftimmt ober nid]t — einen fur3en i^inipeis auf

in befonberem Sinne benfmälerfunblid^e fragen aus bem Derlaufe

biefcs Bud]s liinsu; ob man bie 5I'i<i?t*itber, bie jid] lebiglid] in

^nun 5Iiid]cn ben^egen un"!) bie an F>ol5arbeit erinnern, einer be^

ftimmten t'^eit, tarolingifd]en ober meron?ingifd]en, 3ufd]reiben !ann

;

ipie deinen unb anbere (5- Sd^nciber) glauben; ipas ror allem

für i:ias üon mir als Darfteltung ll^obans ange[prod]ene ^^'idit'ilb

von T>unningen u?id]tig u)äre; oh bie gefjäuften ^Irmringe am
Obinger 51<^»^bilb unb anbermärts bie Sebeutung I^aben, bie idi

if]nen jufpred^en 3U bürfen glaube; oh, roie id} allcrbings tjoffc,

ber für bie ineinanber gefd^obenen Kreife unb für bie fternförmigen

^^ebilbe jufammengetragene Stoff reid]lid] genug ift, um 5U be==

weifen, baf^ fie nidrit rein ^iermäf^ig uerupenbet, fonbern religiöje

Sinnbilber waren; oh, was idi nun allerbings unterftü^t burd>

Stellen ber fdn-iftlidien ilberlieferung beriefen 5U haben boffe, ber

2]iaiin im Kreujgang ju Berd]tesgaben <>en einarmigen ^iu bar*

ftellt; ob ber behauptete bilbgefd^id^tlidie <5)ufammenbang ^wifd^en

bem IPilbberger Steinbilb unb ben £>ir[auer Curmgeftalten beftebt;

weiter ^wifd^en biefen unb ben (Snomen unb [0 fort.

^lun birgt aber bas Sammeln unb Dergleidien alter Den!*
mäler teils burd] ben ^lltertumsreij, teils burd^ ben rielfad^ —
bei 'i>cn in biefem ^nd unterfud]ten Denfmalen allerbings nur
3um fleineren (Teil - rorbanbenen fünftlerifdien 2^ei3, eine be=
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l'onöcrc r'oi-fübniua in iidy, nämlid; öa^ man eben ^a^ ^Utertümer=

fammeln als fold^es iinb um feiner felbft millen betreibt nnb bann

leicbt 5U großen IPert auf bie einzelnen fleinen Sammlungsgegeii^

ftänöe legt; was Creitfcbfe bie ,,2nifroIogie" ber gejdMd-'tIid]en

5d]uIo I^er ^AecbtsuMffenfd^aft nannte. irbe*-"'bor iTTommfen (i^öm.

(5e[d]. \8ö-;, i^b. \, 5. 8^) ff>ricbt einmal von bem (Srunbfa^ ber

2trd]äcIogen : „porsugsmeife nad^ bem ju forjdxm, ir>a3 tceber

tr>i§bar nodi milfenstDert ift . . . nad^ ^er 2]Iutter ber ivfabe, if ie

Katfer Ciberius meinte".

DesE^alb fei fd^lie^lidT nod] ber Derfudi gemad^t, >ie unge*

fäl^ren !Kid]tIinien unb größeren ^ufammenl]änge an3ubeuten, in

bie ber Derfaffer le^tlid] feine Beiträge jur beutfdien X>enfmäler*

forfd^ung fid] eingliedern feben möd-;te. i)iefe ^lusblide uxn-ben

i^ier gemad^t unter ber auf-brüdlid]en Dermabrung, ba^ es eben

nur IJlnbeutungen fein können unö ba§ fie it^ren c^egenftanb gerabe

nur beseid^ncn, in !einer IDeife erfd]öpfen !önnen.

Der in biefem Bud^ belianbelte Stoff an Denfnuiloni I^at

feiner 2trt nad} bie näd^ften Sesiet^ungen jur (5Iaubensgefd]idite

;

er berübrt an einigen Stellen bieHed^ts- unb bieSagen==, besieijent*

üdi Sd^rifttumsgefd^id^te ; an anbern Stellen aud^ bie ftaatlidx^

(ßefd>id^te Deutfd]Ianbs.

Das Dert^ältnis jur Hunftgefdiid^te ift naturgemäß nod] enger,

aber eben anberer ^trt. Die !Kunftgefd]id^te ift ja felber Denfmäler*

forfd^ung. Der Kunftgefd]id]tler befd^äftigt fid^ aber nur mit ben

Denfmälern, bie ibn fünftlerifd^ reisen; bie er für Kunft I^ält.

Die Kunftgefd]id]te fann fd]on il^ren tSegenftanb gar nid^t oI]ne

IDertcn unb 2iuswalil umgrensen. v£s ift, ipie gleid] erl^ellen

roirb, nid)t unu?id)tig, bas 5U betonen.

Der X>erfaffer I^at fid^ aud^ fd^on im laufe ber £in3elunter='

fud^ungen ftets bemü[]t, bie größeren gufammenl>inge berDorju^

beben, benen feine Denfmälerunterfudiungen bienen follen. Das
it>irb mandjen Cefer geftört haben; fd]on u?egen ber 3d]tümlid^!eit

(SubjeÜiüität) mand-;er babei aufgeftellten ^tuffaffungen. Diefe mirb

glatt 5ugegeben; aber bie mel^r ober minber fubjeftiüe IPer*

t u n g s g r u n b I a g e i ft allen g e
f
d] i d^ 1 1 i di e n ID i f f e n =

fd^aften mefentlid); ob nun UTommfen bie (5'^it ^'^^ ^ntonine

für eine ber glücftid-jften Reiten bes 2T(enfd7engefd]Ied]t5 I]ält unb

r>on biefem materialiftifd'j-imperiatiftifd^en Stanbpun!te ans bie

Cäfarmörber unb itjre Beu^eggrünbe febr fubjeftir beurteilt unb

rerbammt; ob ilreitfd^fe ron feiner entgegengefe^ten Staatsauf*

faffung aus, bie lieber bie lielben als bie erfolgreidien ^änbler
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an ^or 5pi^c ^C5 Staatsweicns- fielet, öic ftaatltd^c ^ntiricflung

Europas beurteilt.

^or ^Uisbrucf (Sermaniftif ift, wie man mit 2\cd]t cjcfagt,

ircnig ]d)ön unb bat nur bcit einen Dorsugr öaß er nun einmal

einoiebürgcrt ift. VTlan bejeid^net als (Sermaniften nid^t nur ben,

bor bie v£ntftel]ung ber beutfcben Spvadie erforfd^t, |ou:>ie ben, ber

bas beut|d;e 5d)rifttum ^um befonberen c^egenftanb feiner i^e-

traditung mad]t; fonbern aud] ben, ber jid^ mit bem beutjd^en

^ed-jtsleben unb [einer (Se|d)id^te befa§t.

^(uf biefem legten (Sebiet ift ja ber (Segenfa^ befonbers l)er=

vorgetreten, ber bie europäifd^e c^eiftesgefdiidite betoegt; nämlid^

ber (Seg en]a^ 3rDifd^en ber germanifdien, nadidirift*
lid]en, Horbfee!uItur einerjeits, unb ber f^elleniftifdj^

i e iTi i t i
f
d] e n , D r d] r i ft I i d] e n , Zn i 1 1 e I m e e r f u 1 1 u r anbererfeits.

Der (5egen)'a^ finbet auf feinem anberen Blatt ber Kulturgejd]id^te

einen fo beutlidjen unb fennseid^nenben ^lusbrucf als im Hed^ts=

leben; in bem Kampf bes römifdvm i^ed^ts mit bem beutfd^en

Hed]t; in bem (Segenfa^ '^es römijdien lOeltftaatsgebanfens ^u

bem beut|d)en, bem PÖlfifd^en Staatsgebanfen, ber met^r auf biv

freiipillige vSinorbnung ber gegebenen Blutssufammonbänge von
Sippen unb Stämmen, als auf bie 21Iad^tausftattung einer einljeit^^

lidien Staatsgetralt gegrünbet ift. (£s ift, um bie IPorte f^ippolyte

Caines ju gebraud^en, ber (Segenfa^ bes flaffifdien Staatsgebanfens,

b. i. eines Syftems von Autoritäten, bas r>on oben auferlegt ift, 3U

^cm germanijd^en Staatsgebanfen eiites .gufammentrirfens ber ein-

triebe, bie von unten ausgelien. Diefer lottere Staatsgebanfe
mu§te rormiegenb auf bie oorl^anbenen Slutssufammenbänge unb
auf (Sefinnung, ^brc, freitrillige vSinorbnung aufbauen; im (Sogen==

fa^ 5U bem IPeÜftaatsgebanfen, beflen Binbemittel (^»•'«•ii^fl unb Colin

finb unb bem bie oölfifd^e Eigenart nur f^emmung ift. 2(uf ben
ürümmern bes römi|d;en IDeltreidis Iiaben fid) bie europäifd^en

rölferperjönlid^feiten ontaMdelt: auf ber (Srunblage ber germa=^

ni)d>Mi Staatengrünbungen.

Diefe grunbfä^Iidu^ Derfd^iebenbeit bes ftaatlid]en unb gefeilt

fdxiftlid^'u Cllufbaus ift eine |ebr tiefgreifenbe unb |ie fübrt auf
mert'mürbige :ibnlid^feiten in u-eItge|diid]tIid>Mt (Segen)at5en, bie

wh beute erleben.

^c'^c XPeltmad^t, bas bic'i\]t eine ftaatlid^e cDrbnung, bie nid^t

UMo bie Dölfifd^en (Semeintreien auf eine ber 21Taf)e itirer <5üebor
gemeinfamc (5efittungsform unb Denfu^eife unb auf ^m barin
liegenben gefelll'dxiftlidv^n 21TörteI aufbauen fann, mui^ bie anberen
^^inbemittel ber gefellfdviftfidxm ^Itome um [o fd^ärfer gebraud]en.
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Drei i^cbel balten ^af gc|clli>f;aftlid^c cSctricbc bauptfäd^licb im

>3angc; )iemu]g jcbof ^Somoinirofon bcnuticn; ^ioio lo^iaton Ix^bcl fin^

,5n?ang, £ohn un*^ (Scmoinfinn. Die nad] ^ei* natürlii^en -£igen-=

fud^t ftets mebr ober minder auscinanberftrebenben «Sinjelncn müfleu

burd] ^a-'ang unb Befebl, ror allem burd"; <>ie geipaltfame Unred^ts*

abioebr, jufammengebalten iPerJ^eu; u-^o J^iefer l^ebel, c*er i^ed^ts*

^roartg, nid]t ausreid^t, c^er allemal nur bas i55röbfte beforgen fann,

mu^ ber Cof^n ober bie (55eaniii!botfnuiig al=- ilriebfraft eingefpaimt

iperben. <llle böberen £oi[tuugeii für bie ^5e]'amtbeit aber, alles

ivas innigere fjingabe an bie Sadhc erfordert, fönnen nur er5ielt a->er=

ben, rrenn man bie 2T(enid!en an ibren eigentlid* fittlid^en ^Intriebeti

faßt, bie, entftanben au5 ber langbauernben iMlfsbebürftigfeit aller

Jjclieren Cebetrefen in ber Kinbbeit unb aus bem baburd) bei

Strafe bes Untergangs ber 2lrt er5u?ungenen 0pfer)inn ber Altern

für bie 3iiTigen, an fid] ebenfo gegeben finb ir>ie bie eigennü^igen

eintriebe.

^üle Iiöbere Ceiftung ift Don ZlTenfdien nur 5U erreid^en,

rrenn man jie Don innen ber, Don ber C^efinnung aus anfallt:

am (Slauben ober €E"!re unb (Serriffen; ober aud> 0pfer[inn;

chcn jene nid'it mebr burd-; Derftanbesmä§ige ^Ibirägung iv-^n

Dorteil unb Had;teil ober burd] ben jogeuannten uvblDerftanbeuen

fiigennu^en er!lärlid]en eintriebe; „bie rcligiöfen eintriebe", !önnte

man aud^ fagen, n?enn man nur ben begriff bes Heligiöfen vocit

genug fa^t.i'-i

^llle IDeltmäd|te müjfen neben bem Errang bie (Seannnabjidit

ber 2l1enfd^en als ßauptbebel ber ^ufammenarbeit benu^en; ba

mit bem Derluft ber Dölfifdx^n cSefd^loffenbeit ^es cSemeintpejens

unb bes baraus entfpringenben (Semeinfdiaftsgefübls notu?enbig unb

überall bie religiöfen ober c^efinnungsantriebe geid«ir>äd't unb

id-'ließlid; getötet irerben.

Die rerfal)rensu:>eiie ber gro^^'n lUeltmädne, ber 5u-'i!d;en*

oölfifd»en ober internationalen ;!lTäd»te, muf^ notirenbig eine anbere

fein als bie ber DÖlfifd>en (Semeinmel'en. ^llle IDeltmädHe muffen

auf enttüidelteren lDirtid»aftsftufen ^Vöelbmädjte uv-rben unb iie

*'^; niartin p. ZItlsfon, prtmittpc i\eIigton, 5.3- „Das (Sebiet ber He-'

ligionstDifl'enfcbaft ]inb bie ntdit oeniunftmä^ig 3U crläutenibcn Hefte in ber Vov
ftcUungsrüelt ber ITTenfcbcn unb bie baraus bercorgebcnben üanblungeti." Das „rtic^t

oernumimäBig* bebarf babei tool^I einer (Erläuterung. Darunter finb bjcr offenbar

3u Derftet^en ßanblungen, bei benen ber i£titfd)lu§ nidjt burd? Slbuiägung von llu^en

unb (Sefabr unb burcb bie überroiegenbe Slusficbt auf perfönlicben Dorteil beftimmt

roirb; bie €riDägungen, bie bem Durd?fd?nitismenfcben unb einer rorberrfcbcnb

auf bas IPirtfcbaftlidpe gerichteten 2Iuffaffung als bie allein rerftänbigen erfdjeinen:

im (Segenfa^ 3ur (Eriebbaftigfeit ober berjenigcn (Entfcblußbeftimmung, bie mebr
unmittelbares »Erlebnis als 2ibn)ägung non (Srünben unb (Segengrünben ift.
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müjfcji [järtor un^ rücffichtslofcr perfa[]rcn als cino DÖlfijdi gegniu

^ctc Staatscjomalt. Die ij'lhnlid'jfcit 5iri[d]cn ^or römi[d>=antifen un^

öer l]cutigcn allbritifd^^alljü^ifd^cn lOcIt^ unb (ßcl^mad^t ift in

Dielen Bc^ietjungen gerabc3U ocrblüffcnb.

„Kartliacjo, Korintb mußten fallcit, ixbobus, ^Itboii, aud] lUav^

feilte iiöllig gcjd^ipäd-jt irer^en, bamit bcr 2Tccrcator l\om alles

in [eine ioänbc bcfam . . . Silbcrgruben, i^Ieignibcn eurüarben [idi

bie Konfortien in ben prcoin^cn, ^>robu3icrton fclbft 5M'd]brüt)c in

Spanion für bcn 21la||enrerfanb . . ., bas (5ro§fapital fa§ in Hom
unb näl^-to fid] nnb fd^tooll burd] ungel^curen ^instrudier" (Cl^eo-

bor Sirt, ^(ii5 bcni Cebcn bor ^Intifc, 5. 6\).

So l\at bcr aübritifdio Kon5crn — bei* faufmännifdie 2lu5^

brud' be3eid]net bas XDefcn bes Hmibrerbanbs rielleid^t am beften

— je^t erreid]t, ^a^ er nun allein ben iüeltmarft unb feine 2^ob'

ftoffe bef]err[d]t, 'i)a^ er bie preife nadi belieben imb oI]ne It)ett=

bemerb jur 2tu5beutung ber Derbraud>er feftfe^en !ann.

Die nterfixnirbige :J'lI')nIid]feit, bie ^mifdien ber römifd]en lDeIt=^

unb c.<5elbmad-;t ber Spätantife unb ber ber^eitigen iPeltlage be=

ftel]t, tritt aber r>or allem audi auf geiftescjefd^iditlid^em (Sebiet

f^erüor. l\n<> "^^as ift bie Seite, bie uns E]ier im ^üxsflang ber

Unter)ud]ungen biefes ^ud]S no&i einer furzen Setrad]tung ir>ert

fd]eint; im <oufammenI]ang befonbers mit bejfen allgemeinerem

(5runbgebanfen, baf^ uralte X)ergangenl]eit unb it^re geiftigen iLrieb=

fräfte nod) jeB^r oiel ftärfer in unferem B^eutigen Dafein nad]mir!en

als man [id^ gemeiniglid] beu>u§t ift.

€nglanb I]at bie geiftige Porl^errfd-jaft Europas in ber übrigen

IDelt umgemünst in bie tt>irtfd-;aftlidieunb inaditftaatlid^e^tusbeutung

ber IDelt; ebenfo tüie 2^om „bas le^te unb größte ber I^elliniftifd^en

Heid]e", bie geiftige Dort|errfd]aft bes ^eüenentums in ber ZTTitteI=

meertüolt umgeftaltet bat 5ur u-'irtl'diaftlid^en unb mad]tftaatlid]en

Bel]err|d-)ung ber ZHittelmeerirelt burd] 2\om. ^nglanb ift ein jub*

germanifd^er Staat, ir»ie 2%om ein I^eUeniftifd^er. Beibe lDeItmäd]te

traben [id] bann aus|d]ließlid] auf bie u?irtfd]aftlidH-n unb mad]t=

ftaatlid]en ^iele getoorfen. Sie iiahcn bie geiftigen ^5runblagen ifirer

Lebensform t)ernad]Iäffigen 5U bürfen geglaubt; bis 5U bem (ßrabe,

^a^ fie beibe il]r geiftiges 21Iutterlanb ungeftraft rernid^ten 5U

fönnen glaubten. Hom l]at I^ellas politifd] serftört unb €nglanb
T)eutfd]Ianb ; Deutfdjianb, <>as Beimatlanb ber norbeuropäifd^en,

ber nad]d]riftlid]en (5efittung.

„X>ie englijd]e 5i"^il>cit !ommt aus ben IPälbern ißermaniens",
bat ZHontesquieu gefagt unb gans abnlidi c^ibbon in [einem llnter=

gang bes römifdvn iJ^cid^'s. Das ift aber nod] ju cna. ,,Die beutfdje
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cfSci(f!id]tc ift WK \di glaube ^io gciftige IDur^el bor europäifcbcn

(ßcfd^tdite/' formulierte ber engli|d]e (Sefdiid^tsforidier Kingsley.

^Iber ben [d^ärfften ^tusbrucF für bas f|ier gemeinte bat ^er fran^

5Öii|die Kird!engefd)id]tler ^ITontatembert gefunden; unb gan^ äfy\=^

lid^ <)er franp)iid>^ Staatsmann (Suisot, in^em )ie nämlidi auf öie

(Sejinnung abfteüen, bie als eigentlid]er Cebens!eim unö erbaltenbc

Criebfraft jeöer befon^eren (Sejittungsform norban^en fein mu^.

^Tlontalembert fagt, „^reif^eit unb €bre, ^as ift es, ir»as Hom
unb ber IDelt [eit ^tuguftus ("^i^iten fel^Ite, unb was unr unferen

germani|'d;en l'^orfal^ren, !5en Barbaren, Derbanfen".

£bre unb (Semifi'en baben, ift r>ielleid]t ber unoorgreifüd^fte

^lus^ruc! (?afür; u?as man aud} €brfurd]t babeji, 2\eligion baben

nennen fann. Unb unter „5reil^eit" iann 2TTontalembert nur Der*

fteben, eigenes Deuantmortungsgefül]!, perjönlidjes c^eirijien; baf^

man bie fd^mieriaften fintfdjlüffe auf bie eigene tSemiffensüberscu*

gung gründet unb nid]t auf ein äu§ere5 Sittengefe^bud].

£nglanb — ober roir muffen I^eute fd^on fagen ber allbritifd^*

allamerifanifdi^alljübifd^e IPeltfonsern mit feinem gallifd7en Cra=

bauten — tpirb obne 5t^*?if*-'I ^-'ines fd^önen ijlages erfaf^ren, iras

i\om u-«enige 3abrbunberte nad] ber -Srriditung feines IDeltreid^s

erfafireji t|at; baf^ ein menfd^lid^es .^ufannnenleben nid-;t auf bie

Dauer beftel^en fann, wenn man alle üerbinbungen unter ben

2Ttenfd)en auf ben ausfdilieKÜdien ,,rceru5 ber 23ar5ablung" 3urüd=

fübren unlt: w'iq Xarivfe bie ja fdx-^n :^u feiner r^^'it in Snglanb

ftarf t>orgefd]rittene 21Iammonifierung unb ^Tcedyinifierung ber XPelt

be3eidinet bat.

Carivle boffte eine t.5enefung ber lUelt burd"; ben beutfd]en

(5ebanfen; bie Lp>egner, bas beij^t bie ^tnbänger ber gelbmäd]tlid]en

Den!n?eife, befürd-jteten bas gleid^e. Darum mußte ber Deutfd^e

unb ber beutfdje c55ebanfe erfdjiagen iperben; ,,uxnt mau von xfyn

bie neuen c5ebanfen entartet" (Cotl]ar Sudler, ^lus ^Englanb, \Sd5).

£s tjat \idi an Hom geräd^t, t>a% es geglaubt I^at, o^m; geiftige

unb fittlidie Kräfte aussufommen; 'ba\^ es fjellas, bie HTutter ber

l]eUeniftifd;en unb bamit aud^ ^or römifd^Mi Kultur, politifd] r>er=

nid^tct liat. (£s n?irb fid] aud^ an Suglanb räd^en, ba§ es bas 2T(utter=

unb ber Tcorbfeefultur, Deutfd-;lanb, politifd"; rerniditet bat. 5ür uns

ift bas freilid"» nur ein fd)u-'ad>n- vLroft. ,,Jin feinem anbern Canbe

außer etuxi in £jellas bat ^or menfdMid^e Cf5ebanfe jid] fo frei ent-

falten fönnen ane in Deutfdilanb," fagt Beinrid^ J3eine, bem man
getriß feine Doreiugenoinmenbeit für Deutfd;lanb nad]fagen fann.

d5rievd^en unb Deutfd]e finb bie eigentlid^ fd^öpferifd^en Dölfer im

(5^eiftesleben Europas, fagt ßeinrid"; üon iTreitfdife. Unb fie baben

3ung, (Sermani|die (Sötter unb gelben. 23
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\id} beibc babci — ober baburd] — crfd]öpft, [o ba§ |ic für t»ie

notoenbigert mad]tftaatlid]cn 2tufgabcn ntd]t mel^r bic crforber=^

Iid]en Kräfte aufbrad]tcn.

f^ellas unb X)cut[d'!lanb ; Zllafebonien unb preußcn. £in im

Horboftcn bcs Doüs^ebtcts rr>oB)nenber Stamm — in Deut[d]lanb

Preußen, in fjellas ZTTafcbonien — bcr fid) in [einer ranbftaatüd^en

unb nörblid]eren £a^e bie einfad]eren Cugenben ber Krieg5tüd)tig==

feit unb ber Staatsgefinnung ben?aE]rt f^atte, füE^rt beibe Dölfer, bie

(5ried]en unb bie Dcutfd]en, nodi einmal 5U einer gett)altigen m.adit^-

ftaatlid]en (5ufaminenfa[[ung unb fultureüen ^Ausbreitung, ^ber

bas Cebensmerf 2IIefanbers bes (Sro§en serfiel, mie t>aB Cebens^

u?erf Bismards jerfallen ift.
—

X)er Begriff i)cut|d]funbe ober (5ermaniftif im Sinti von

beutfd]er (5eifte5ge[d|id]te ift toeiterer ^tusbreitung auf Sonber^

gebiete fäl]ig, als bem bist]erigen 5prad]gcbraudi entfpridit. 3"
ber beut|d?en Kunftgejd]id]te, bic bei uns lange fel^r Dernad]Iä||igt

morben ift, gegenüber ber BeBjanblung ber antifen unb italicni[dien

Kunft; in einer XDiffenfdiaft r>om beutfd]en CE^riftentum u>äre bie

Befonbert]eit bes beutfd]en Kunftempfinbens, bes beutfd]en (Stau*

bensbebürfniffes ber u->ofentIid]e (Begenftanb ber Betrad]tung.

Xüas für mid] jd^ön ift, bas E^eißt: mas mir u?un[d]tofe 5^<?ube

[d;entt, u^as mir ^i^^ube mad]t burd) bie bEo^e Betrad]tung unb

wenn es and} in feiner IDeife meiner CebensbeE^auptung ober

Cebensförberung bient; was mir UnbeE^agen mad]t burd] [einen

bEo§en (Sinbrud, oE]ne ba^ es irgenbu?ie meiner CebensbcE^auptung

entgegentritt, at[o n.->as mir E]ä§Eid] ift, — a^ie geartet bie £inbrüde
[ein mü[[en, um [0 3U u>irfen, ^^as beftimmt [id^ nad] ber ererbten

unb ancrsogenen 2trt ber betreffenben men[d]tid]en SeeEe. llni>

Ejier befteE]t ein tiefgeE^enber Unter[d]ieb 3U)i[d^en norbi[d|em unb

mitteEmeeri[d^=[übEid]em fimpfinben.

(£s gibt freiEid] feine be[onbere beut[d^e ober itaEieni[d]e Jlla^

tEjematif ober Haturn?i[[en[d]af
t ; u^enigftens nid\t in "i^cn vgrgeb-^

ni[[en; wenn audi eE]er \d}on bie 2(rt bes Betriebs ober bes ,üer=^

faE^rens burd] bas unter[d]iebene DoEfstum beeinfEu^t [ein fann.

^ber bie [ad7Eid7en :?{uffteEEu]igen ber rtaturu)i[[en[diaft mü[[en

natürEid], [ou>eit [ie 5utreffen, für aEEe Dölfer gEeid) [ein. Bei alEer

fuEturge[d]iditEid^cn Betrad^tung, aE[o bei alEer ^Redits^ unb 5taats=

«)i[[en[d]aft, bei aEEer l{unftu>i[[en[d]aft bagegen liegt es anbers.

SoEd]e ift allemal, oh \idi il]r Vertreter be[[en bcu)u§t ift ober

nidjt, beftimmt burd] ein be[onbers geartetes IDollen ober IDerten;

burd) ein beftimmtes Kultursiel, eine beftimmte Hed^tsüberseugung;
ein beftimmtes (Se[d7mad'surteil. c5eorg Debio l]at in [einer gerabe
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erfd^ienenen t)cut)d^en Kunftgefd^idite t|euDorget)obcn — unb es

voav widiüa, ba^ ^as einmal fierüorgebobcn rouröe — ba^ t)cv

Vcvtvetcv bcr Kunftgc]d]id]tc ^as Kunfttoerf, öe||eu Sntftcbungs*

bcbingung er 5unäcbft rein gcjcbid^t5tDi||eu|d]aftUd; 5U euforfd^cn

l'ud]e, audi auf jid] tpirfen lajfe, als fünftleri|d-;en Weit für lEjn

uitb Ijeute, unc? baß er biefe lüirhing ausfpred^e. X)iefe5 (5e=

l'dimacfsurteil i[t aber le^tlid^ perfönlidi; b. h. es fällt nach, ber

einseinen Seele unb ibrer Eigenart rer)d]ieben aus, voaE- iljr

5iredfreie 5i*^'ii*^*'' 1*^*^fft; tocis iE|r fünftlerifd"; bodiftebt. Ift biefes

IPerturteil id^tünilid-; bebingt, \o ift es natürlid] erft red^t üölfifd^

bebingt; rcenn audi ^^t einer nach ^tbftaininung un^ 5d]id[a[en fid)

nabefteB|enben ^nenjdjcngruppe b. b. in einem beftimmten Dcüstum,

bie (Sefd^madsäuf^u'ungen ibrer ZlÜtglieber eine geii-^ifle <5Ieid^*

artigfeit unb llbereinftimmung jeigen n^erben.

IVian bat gejagt, bas norbifd-j-germanifdu^ Kunftftroben [ei mebr

auf i)a5 fenn5eid]nenbe ober bas d-)arafterifti|'d]e gerid^tet; bas

jüblänbiidje mebr auf bas jdiöne. 21Ian bat aud; einen i^egenja^

gebilbet von X>arfteIIungsfunft unb ^lusbrudsfunft unb bie le^tere

als bie germanifd^e 5'^"'i*in beseid^net. i^enjamin vEonftant, ^eife

burd] bie beutfd^e Kultur, 5. 48, fennseidjnet bios einmal folgenber-

ma^en :^'^)

„Der ^vansofe jagt: lieb, u?ie id] bie c5egen[tänbe befdu'eibe,

ber Deutfd>\ fieb meldten £inbrud bie (Segenftänbe auf midi

madjen."

X>er norbiid"! empfinbenbe Künftler — roie man neueftens jagt,

ber (Sotüer — ringt um ben ^lusbrud; ber jo (Seartete empfinbet

^en als ^m l-)öd]ften Künftler, ber nid^t an bie jpätere lüirfung

feines IDerfs ben!t, ber am reftlojeften unb am rüdjid^tslojeften

unb oB|ne ^Ibfid^t auf bie anberen, auf bie jpäteren cßenießer biejer

Kunft, bas jum ^lusbrud gcbrad^t l^at, was ihn erfüllte;

trenn unb jomeit biejer jubjeftire 2lusbrud jpäter auf anberc

mirft; bie Kraft f^at, jid"; anbern mitsuteilen unb jie su beeinbruden.

Das Streben nad\ bem Sdiönen bebeutet leid]t ein Streben nad]

bem, was allgemein gejd]ät^t mirb; es fübrt leidet ^u einem Hüd^

fid^tnebmen bes Sd^affenbon auf ben fünftigen öejdxiuer ober

tSenieger. 3ebes Denfen an bie [pätere IDirfung bes IPerfs birgt

in jid^ ettüas, bas bie JDabrliaftigfeit bes ^lusbruds beeinträd^tigt.

"*) Benjamin (Zon^tant fcf^reibt bas im 3at}re ISO'^. man fielet baraus,

ba% btc Unterfd?etbuug von Darftcüungsfunft unb 2IusbrucfsPunft feinesroegs fo neu

ift. Hidjarb Bens, Die (Srunblagen ber beutfdjcn Kunft, ob. 1 ITTittelalter 5 88:

„Der I)cutfd?e gcl^t in allen feinen fünftleiifdjen 2J[ugerungen nidjt auf Darftellung

aus, roic ber antife JTlcnfcb, fonbern auf Jüisbrucf
"

23*
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2Sn ^cr T)arftoIIu)ia ^C5 2ncn[d]on bc^outot ^as Streben nach ^em
Sdv^nen rielfacb einfad"; ^as Streben nad] ^ent ünntidi 2^ei5DoIIeii.

Der arojße Stenblial — gro§ nid;t a{~ Did^ter, aber als -Srforfdxn-

^er vSinselfeele unt* ber Dölferfeele — fd^reibt einmal:

ZSn 5^anJrcid] gemäBirt bie breite ilcaffe ^en ilamen öes

Sd]önen nur ^cm, was tretblid^ „ift" (^üttenauer, 2lpE)ori5men aus

Stent)bal, i^^. I, S. 88). Damit erfäbrt freilid^ bas reine Sd^auen,

bas abfid^tsfrei fein foll, id^on eine (Trübung, inbem mait ^ahci

bas DargeftcIIte auf [eine ^raud]barfeit für Cebenssioede unb

[elbft unmittelbar für fein 3egel]ren einfdxit^t.

iUoItfe fd^reibt einmal : 3'^ Ii*-'be mir bie Bauten, ^u benen

bas Bedürfnis ben l'xiVj geseidjnet I]at. IPenn man ba^u

nod'! bin^unimmt, tpas Zlloltjc jedenfalls, irenn aud] uielleid^t nur

gefül]Ismäi^ig, Dorausfet^t, nämlid] baf^ biefe ^tt>edmäf^igfeit ober

Bebürfnisgemä\^beit bes IPerfs bein i^efduiuer finnenfällia trerben

nmi"^ (rgl. ixms vEornelius, £Iementargefe^e ber bilbenben Kunft) —
benn bie blof^e, bas I^ei^^t nidit von ben Sinnen fo empfunbenc
5n?edmä§ig!eit fann für fidj allein niemals fünftlerifd) ipir!cn —
bann bilbet jener JTToltfefdje C*lus)prud7 eine trefflid;e Kennseid")-

nung ber neuen beutfdjen ZrerFhinft . ,,Die ^Ibneigung ber beutfd]en

Baufunft gegen Symmetrie" (Debio) gebort auch bierber.i^^) Da
2T(oItfe jenen Stusfprudi etira breioicrtel jabr^unbert vor bem
v£ntfteben biefer letzteren Bemegung getan bat, barf man voolil in

biefer Übereinftinnnung eine tiefere 5tusu)irfung ber gemeinfamen

beutfd-;en Dolfsart ernennen.

Künftlerifd;es unb fittlid-;es IPerten baben ein tSemeinfames

:

nämlid-»: in ibrem liefen IPerturteil 5U fein; bas bei^t: baf^ fie nid^t

toie bie reinen IDiffenfd^aften einen allgemeingültigen unb gegebenen

.^ufammenliang ober eine gefe^lidn^ ItotuHmbigfeit ber vSrfd^ei^^

nungen 3U er!ennen fucben, fonbern baf^ fie biefe nad> einem

eigenen let^tUdi fubje!tiren ^ITaf^ftabe fdiätjen ober orbnen.

(Seorg Del^io fdn-eibt in feiiTcr beutfdvMi Kunftgefd'idite, i3b. 1,

S. 187, 5U ber iratfad>\ ba[^ bie ^lÜttelmeeruvlt 5unäd^ft bie Dar=
ftellung ber Kreuzigung abiebne, irälirenb ber Herben fie auf-

nebnte, folgenbes. „^lls datfadie ber 2xeligionsgefdMd]te ift bie

ParteinaFjme bes jungen germanifdvn v£briftentums für bas

Kreujigungsbilb böd)lid-;[t ber Bead^tung uun-t, u-ienn mir aiid]

befennen muffen, baf^ bie bisber rerfud'^ton ^rflärungen aus be=

"* iictttr. i? eigner, (Sninbri^ ber Kiinftgcfcbidjtc: „Die 2tbneigung gegen
<51ctdimäßtgfett unb (SIcicfageundit (Symmetrie), gegen IDicbcrboIung eines fiTufters,

gegen Sdnüe unb Kegel überbaupt."
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jonbcren aoniianiiMxni Dorftolliniaon i'id-' auf iretiicj iid>n-om öoöcn

bcvoeqcn."

3c{'! glaube, mau faiiii ^iofo v£rid\Muuug ^or iSlaubcusgcfcindite

unb Kun[tgci'd]idite ^od-^ oinigcrmaf^ou erflären; aus v?cut ücrid^ics^

c'cuen Kultursicl ober ^er Uutoridnc^cubcit J^or oberftou lOortungen

bor inittohnoeufultur gogcuüber ^encn ^or Hor*M'oetx''olt, ^er goi-=

mauifdicu Weit
Sörcu Kievfcgaar^ bat tuoines lüiffous sucrft v5oii groi3Cu

geiftesgejdiid^tlidvni tScjiditfpuuft ausgcjprod^cu, ba^ c)ic autüc

Kultur an orfter Stelle eiue Kultur öcr Sinne, eine äftbetijd|c

Kultur, geipefen fei, uxibren^ öie nort)ifd-;e, gernuinifdx^ o^er dirift=

lid^e (Sel'ittungsforni eine Kultur ^er c^ejinnung, eine etbijd) ge=

rid)tcte Kultur fei. Das rpirb unten nodi ettoas ipeiter 5U oerfolgcn

perfud^t iperben. IDaruni öer Herben ben furd-;tbaren Porgang

ber Kreusigung als fünftlerifd-jen (Segenftanb feinesiregs fd^eute,

im (Segenfa^ 3um anfänglid^en Derbalten öer Znittelmcermelt gegen=

über bicfem Doripurf läf^t fid^ bann aber rielleivd-'t folgendermaßen

erflären.

Der Süben, ober bie fünftlerifd^e IDeltaufd-iauung, mu^^ natur=

gemä§ £chen unb Lebensgenuß böber unb ausfd]lieb^Iidier be*

merten als bies eine üoripiegenb etliifdi gerid]tete IPeltanfd^auung

tun tt)irb; bereu XDefen beftel]t ja im (Srunb barin, ^a% iB^r bas

^eftbalten geu?i)ier (Sefinnungsmerte rr)id-;tiger fd^eint als bas '£ehcn
;

baß biefes nidjt ber (Süter böd^ftes ift.

T>er norbifdx^ illenfd) fürd^tet ^cn ^0^ nid]t fo u?ie ber 5ü^^

länber unb besbalb fd^eut er aud^ nid^t feine Darftellung.

X>iefe geringere Sd^eu t)e5 Horblänbers uor beut ölobe fiel

ber JlTittelmeeripelt gleid^ bei ibrer erften Begegnung mit bem

norbifd]en Zlleufdien auf.

Cufan, geftorben 65 nad] Xt^rifti, fd^reibt in feinen pbarfalien

(;Sudb_ I Ders ^Gf):i'!o)

„ Die nörblidien Pöüer fürtoabr finb

(ßlücflid] in itirem lOabn, ba jener größte ber Sdu-ed'en

nid;t fie bebrängt, bie 5urd]t bes »lobes. So ftürsen bie :illänner,

iTTutig entgegen bem Stal^I unb fterben mit u?illiger Seele."

„2UIes Dergänglid;e ift nur ein cSIeidinis." Die (5attung, ^as

Voii lebt eroig; unb jebe Xat anrft eu^ig meiter. ^'^'Z^cv «Sinjelne

ift nur ein Ceild^en bes IDeltiüiUens, ber burdi bie aufeinanber^

folgenben iSefdiled^ter binburd^ftrömt unb ber in ben fidi immer

erneuernben -Sinselnen emig leben fann. 3n ber iMngabe an bas

"*) f^icr angefütjrt nad? «Hrnft Kraufe, «Euisfolanb, 5. \\7.
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(5an5c, im (Dpfet t>es Cebcns, burcl-!|diaut Das ^d} Den SdiUiev Der

Dereinselung ; irirD es befreit r»oii Der 3d7fud]t, iuDem es Deren

Befd)ränftl]eit erfennt.

T>as feilte Bjier foIgenDes fagen: aller Kulturgefd^id^te liegt

ein beftimmtes IDerten 3ugrunDe, Das nid]t allgemein gültig, DaEjer

aud] nid^t im ftrengen Sinne triffenfd]aftlid] ift. Die Drei eigent*

lid] fd>^pf erifd^en ^Sebiete Der geiftigen Betätigung
eines Dolfes finD Die (Seftaltung von TXcdit un D Staat, Das

fünftlerifd^e Sd;affen unD Die 5*^i*i" feiner cßen)iffens =

Überzeugungen unD (5IaubensI]of f nungen. X>iefe Drei

eigentlid] fdiöpferifdjen BetätigungsfelDer '^es Dolfsgeiftes — Denen

gegenüber Die reine lDiffen|d]aft als 5rfenntnis Der Dorl^anDenen

^ufammen[]änge fd^-^n geiftig geringeren Hanges ift — Diefes Heu=

fd]affen geiftiger IDerte ift abliängig von gerriffen triebl^aften

unD le^tlid] nid]t oerftanDesmäßig erweisbaren Überzeugungen nnZ>

IDillenssielen ; pon Dem beftimmten 3nl]alt '^cs Hed]tsgeu>ifi'ens

eines Voltes; von feiner beftimmten Tlvt !ünftlerifd)e, D. tj. von

2lb|id^ten freie 5i"<^ii^^' 511 empfinDen; unD von feiner religiöfen

Begabung oDer feiner ^^bigfeit, Die über Das 3^ binausgel^enDen

^ufammenbänge unD Die DauernDen IPirfungen 5U ernennen un!>

entfpred]enD 3U I]anDeIn. 2Iud] Die befouDere S<>vm Der (ßeiriffens-

über3eugungen unD (ßlaubensboffnungen, für Die ein Volf fäbig

ift, alfo Die Heligionsform, liegen 5U einem gro§en Ceil im 3Iute

(Dieterid^ Sduifer, IPie unirDen v?h' ein Volt unD wie tonnen trir

es bleiben, 5. 32).

,,2Iud] ein religiöfer Oälaube ertjält fein enDgültiges (Sepräge

Durd] 'bas Poüstum Des Befenners. Das gilt and} für "Öas CI]riften=

tum; obipol]! es eine ZHenfdil^eitsreltgion fein rrilf unD ift. X>a§ im

Deutfdien Cbriftentum ein ftar!es BeDürfnis, Die eigene Perfönlid]=^

feit 3u bel]aupten, lebenDig bleibt, fann nid]t rerfennen, u>er mit

Dem Deutfd^en 2TiitteIaIter aud^ nur einigermaßen pertraut ift."i^^)

Das Derlangen nad) einer beutfdjen liulturgefdjtdjte, einer 6eut=

jdnn l{unftu>if|enfd]aft, einer Deutfd^Mi Hed^ts- oDer Staats-

gefdjidjte, ift aljo feinesu-«egs eine finfeitigfeit oDer v£nge '!:)es (5e=

fid^tsfreifes, fouDorn ift erforDort rein Durd^ Den c^egenftanD Der

Betrad^tung felbft. Diefe SonDerung entt^ält aud; an fidi nod; nidjt

Die BeBjauptung, Daf^ Diefes Deutfdje Polfstum unD feine (Seiftest

betätigung einen Dorsug r>or auDeren habe; Die befouDere Betrad?^

"*j t». Sdjröbcr, Dortiag i<)06, nadi bctn Korrefpbl. b. *IcntralD. b. Dtfd?. (Scfdj.

iinb Jlltcrtumsüßrctne. Die Hcitgton bcs arifcl?cn Uroolfs, „jene roidjtigfte unb Dor*

nel^mfte IPursel bet Heltgion, aus meldtet Der (Slaubc an ein Ijödjftes, gutes
IPefcn entfpringt, ber (Staube an einen (Sott, bcr ba unü, ba% roh fo ober fo
b a n b c In; furtum einen (Sott, beffen roefentlic^er Sinn im moralifdjen (Sefe^ bcftcBt."
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tung tft ricImeE|i- nur ^er ^tusbrucf ^er Catfacbc, (^a§ bas beutfd^o

Kiiltur^tel, t>as ^eutjd>e (Semillcn, bcu <>eutidic Kunftgefcbma^f eine

bcjoiic'oro üöl!i]d]e 2Irt babcn, wie ^io anderer Döifcr aui]; unb

baß nur biqcnigc 5orm ber ge)chid]tlid]en Bctrad-;tuug I^offen barf,

einen ,5ui<^T^^"i^'T^^^"9 i" ^^"^^ (Srfcbcinungcn 5lii*^t unb eine 0rb=

nung ober v£ntipi*JeIung5rtd]tung 5U finben, bie bie[e5 befonbers

gcftimmte vgntoicfelungsftreben fennt unb juni S'^^^'^^^ nimmt.

Der tieffte (Segenfa^ ber europäii'd^en Kulturgefcbicfite ift ber

jirijcben ber Dorcbriftlid^en belleniftifcb^fcmitifcben ^Uittelmeertoelt

unb ber nad]cbrifttid]en germanifcf-^en Horbfeemelt. £s wav fd]on

barauf I]in5Uir>eii'en, <>a% ]id| bie bamit be^eicbneten Kulturfreifc

nad^ liiven vöiii\d]cn »Trägern, nacb ^eit unb 5d]aupla^ auf ber

€rbe — Dgl. fofort bie von pee5fd-;e Unterfdunbung ber IDaffer^

fd?eibe Europas — beutlid] unterfd^eiben lajl'en. £3 ift natürlid^

feljr riel fd^roieriger, in äbnlid^er lOeife aud] bas oerfd^iebene

Kultursiel ober bie grunblegenbe ^ejal^ung für beibe (Sefittungs*

formen grunbfä^Iid; 5U beftimmen. 5ören Kier!egaarb bat einmal

gefagt, bie antife Kultur fei mefentlid^ äftbetifd^, bie germanifd^^^

d^riftlid]e mefentlid; etbifd] gerid^tet. Das id>Mnt mir im irefent-

iidien rid^tig unb ein großartig jufammenfaffenber c^efiditspunft

3U fein. ^ITan fann ]id] aud} fo ausbrücfen: bie antife Kultur
rpar eine Kultur ber Sinne, bie d^riftlid^-germanifdie

eine Kultur ber (Sefinnung; etu^as anbers au5gebrü«dt: ,,'^a%

bie tiefften Sebürfniffe in Deuti'd][anb nie äftbetifd^er fonbern ftetf

religiöfer Iiatur rr>aren" (21Tar Sauerlanbt, Die beuti'd-;e piaftif

bes rrtittelalters, 5. \6). ^reilid^ ift bamit and} bie böd^fte !ünft^

lerifd^e Sd^öpferfraft gegeben, ir>enn einmal bie ganse perjöntid]^

feit, b. b. bas Heligiöfe im ZlTeufd^en fid^ auf fünftlerifd^e Sdöp^

fung 3ufammenfaßt ; bie 2Tcenfd7en finb nur folange fd^öpferifd^,

als fie religiös finb, fagt <5oetl]e einmal. lOenn jene Unterfd^eibung

rid^tig ift, fo ließe fidi bamit bas üerfd^iebene fjöd-jü^iel bor beiben

Kulturen, bas tat|äd]tid^, luenn aud^ cielfad^ nur triebhaft unb

unbounißt, allem Kulturftrobcn ^ugrunbe liegt, üerliältnismä^ig

einfad] umjd^reiben; freilid"; leidster nad bor anborn, uerneinenben

Seite: nämlid] was als bas größte Übet betrad^tet unb am eifrigften

üormioben loirb. (£benfo tr»ie man (cSrotius, Sd]openI]auer) rid>tig

gefagt I|at, '^a% '<>a5 Unred^t bie eigentlid^e gefellfd^aftlid^e €r==

fd^einungsform ift, in ber bas Hed^t (gleid] ^bipebr üon Unredit)

für bie -Srfabrung auftritt. Das größte Übel rräre für bie antue

Kultur ein unangenelimer Sinneseinbrucf
; für bie germani|d]=d]nft==

lid^e ein 0pfer an ber (Sejinnung ober aud bas n:idit==5insfein mit

fid^ felbft, bor SelbftDorunirf. Sie fürd^tete, fagt pierre Bevle=
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5tcnbl]al einmal rou cincv joiitou ir>ciblid]en (Softaltcn, ano ^iiio

oblo Hatur, ntd-;t J^ic ZlTctnung bor andern un(> ;^orc^ l'pätcrcn

(Label, aber eigene fpätere Selbftrorirürfe.

Kultur ber Sinne bebeutet für bie I^ödifte ^orm ber antifen

Kultur, für bas l^cllenentum, bas Streben nad\ fünftlerifdier Poll^

enbung, nad] Sovm: für bie fpäte, entartete antife Kultur bai-

Streben nad) Cebenserl^altung unb Cebensgenu^ bes Sin^elnen; xxn^'

gefät^r, u^a^ ir>ir beute bie fdited7tbin fraftftoffltd^e (matertalifttfd^e)

Cebensauffal'l'ung nennen. XDenn man ^as nibelungenlieb mit

fjomer Dergleid-;t, fommt jener (55egen|'a^ in i)cn gan^ großen ,5ügen

5U einem merfipürbig flaren Stusbrucf. VOas '<:fcn Sänger ber

Diditung ron ^runbilb unb Siegfrieb befdiäftigt unb 5um Zlus-

brud reijt, finb bie belbifd]en (Seipiflensfämpfe, ber innere Kampf
ber geu^altigen perfönlid^feiten; <>a^ Brunt^ilb um ber erlittenen

Krän!ung u^ilten ^en töten mu^^, ben fie bod; fo bei§ liebt, '^a^

l'ie il]m bann im ^o^c nadifolgt; baf^ Kriembilb bie ^lutrad^e für

tEjren (J)atten an ifiren Brübern Dolljielien mu§. 3" ^iner älteren

Raffung, aus einer geit, als bie Blutsbanbe mit ben Brübern nod>

für beiliger galten als bie Derbinbung mit bem (Satten, muj^ fie

umgefetirt ben ZHorb ber Brüber an U]rem 5a'>eiten (Satten, >£^el,

rädien. Der alte £iilbebranb im Ztibelungenliebe muß bie (Sattin

bes Königs, bei t)em fein fjerr unb iüTeifter 5U (Saft ift, erfd)tagen,

ireit er es nid^t ungeräd]t laffen fann, t>a^ bie ebelen i^ecfen in

ux^I^rlofem (5uftanb r>on IDeibert^anb gefällt ax-^rben finb. Jrjagen

im IPaltliarilieb mut"^ nad^ fd]tc>erem iimeren Kampf bie Zllannem

treue über bie (Treue gegen ^cn lüaffenbruber unb (Senoffen

tPaltbari fe^en, nadibem burd> benCob feines Heffen r»on IDaltbaris

rjanb nod] bie ilreue gegenüber ber Sippe angerufen ift unb nun

^en ^lusfdjlag gibt. 3m alten fjilbebranbslieb ift ber eigentlid]e

(Segenftanb ber (Sett)iffensftreit in ber Bruft bes alten i^ecfen;

er trei§, '^a^ er feinen Sobn üor [id] hat als (Segner; er, ber

SoE^n, glaubt bem Dater bie Derfidjerung, n?er er fei, nid^t unb

erflärt es für eine ^lusflud^t bes 5oigen, um ben Kampf 3U meiben;

bas reijt bann ben eilten fo unb fa§t itin berart an feiner Sl^re,

y^'a^ er fämpfen mu§. 3^" i^übiger von Bed]elaren itelicn fid] bie

ZlTannentreue unb bie ^'vi'eunbestreue einanber gegenüber, bis fd^ie^*

lidi bie iHannentreue fiegt unb er bie 5r»-'iin^^ befämpft. 3" *^^'i"

lt>clfungafage „fet^t Signy, bie (Semalilin Siggeirs, ber itn- ben

Dater unb alle Brüber bis auf Sigmunb ermorbet bat, alles ein,

<>a% biefer überlebenbe Bruber bie Blutsradie an il-jrem ».Satten

rolfsief^t; als biefes enblid^ gelungen ift unb König Siggeirs l^alle

in ;^lammen ftel]t, ir>eift Signv bie Bitte il^res Brubers, binaus5U^
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9el]on, ah, fü^t il-jii nodi einmal un^ acht in ^ai- brennende i^aus,

um il^rci pflicbt als (Sattin 511 genügen unc* mit^ufterben, nai^bem

l'ie getan, was \ie als ölocbter un^ SditDefter hatte tun muffen".

IDie unoergleid^üd^ überlegen ift jene ^rünliil(>e *^em lUoibi]cn

X^clena, !?a5 irie eine fcf^öne Sflarin ^em folgt, (>er es gerade raubt.

IDie überlegen übrigens and] als i?5e[taltung bes Sängers, in ber

Hadifübtung tiefer ibrer feelifd'en Kämpfe, ift bicfc 3rünbilöe,

bie nur t»em ftärfften lielben geboren ipollte unb bann biefen

töten Iä§t, 'bcn fie fo liebt, mit ibren Derfeinertcn, man möd^tc

faft fagcn, überfeinerten vSEn-begriffen ber ^clena, von ber uns

ber Did^ter im (Srunbe nur l\örperlid->es berid^tet.

ITTan fann entfpredienbe i"ceigungen in ber beutfd-;en Kunft^

gefd)id;te feftftellen ; nämlid-; ba§ vov altem bie inneren, bie

)ceU)d]en Dorgänge ben Künftler befd^äftigen unb 3ur »ßeftaltung

anregen. €rnft i]eibrid], 2tltbeutfd]e ZlTalerei^ 5. 56, fd^reibt über

Dürer : „3n ben fpäteren 3<-if?^^''^ Dürers bebt fidi immer beut-

lid^cr als '^as lDefentIid;fte feiner Kunft bie Darftelhuig bes 21(en*

]d]cn heraus; alter 2??enaiffance entgegengefe^t nidH als cSeftalt,

als 3^^<^I *^*-'r DoKenbeten 5^"'i"»'^/ fonbern rerftanben ais geiftigc

poten5, als (Ebarafter. Überall fd]lägt burd] bas äftl-jetifd^e Der=

tjalten ber etl^ifd^e ^tJsent l^inburd^; ber IDalirbeit .^ugleid-» unb ber

lüillensgrö^e unb ber 5u'^*-i?tl^^fi9f*?it bcs Sinnes."

«£s mürben ohen in bem ^tbfd^nitt c5ottesurteile bie cSeftalten

bes Haumburger Domd^ors eru?ätjnt; in biefen, vov allem in ber

Uta r»on 2"lTei§en, finb feelifdie Dorgänge mit einer fünftlerifd]en

Dollenbung geftaltet, bie ron ber Kunft deiner ^cit unb feines

DolEs je übertroffen rrurbe. 3'-t n^'-'^i^ mödite faft fagen, '^a^ bie

iSren3en ber bilbenbon Kunft bamit fd'ion überfdn-itten uxu-ben; mit

biefem rücffiditslofen ^lusgeben auf bas Seelifd>% bas bod] im

<5runbc nur in reiner 2lusbrudsfunft unb nid^t in barftellenber,

nad^abmenber Kunft reftlos geftaltet icerben fann. 3ii *^*^^* Stutt*

garter Staatsfammlung ftet]t bie lounberbare 2]Iutter (Softes aus

ilTurrl^arbt ; mit einem üerinnerlid^ten, üerbaltenen ^lusbrud bes

Sdjmerses r»on einer erfdnxtternben vSiubrucFsgeiralt. IPie hod\

überlegen an fünftlerifd^er Kraft ift biefe JlTutter (Softes ber Dor

allem als fd]önes JPeib ftd] mit anmutigenber ^Seffe barftellenben

Sd^mersensmufter r^iobe aus ber berühmten cSiebelgruppe bes

Sfopas.

Karl Sdieffler fagt einmal fet^r gut, in einer ^etrad]tung über

bie (Sotif, bie antife Kunft ftelle einen Hutjesuf'tanb bar, bie norbifdie

Kunft einen (^^Mtanb feelifdun* Erregung.
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Den cjcrmanifd]cn Z)id]ter bc[d]äftigt unb reijt bcr innere

Kampf ber £jelt»en, bas IDtrfen von (£I^re unb (Setpi[[en. ^omer
baaegen [d]ilbert bte Kämpfe rein barfteUenb; er flimmert fidi

gan3 merfrcürbig ipenig um bie innere, feelifd]e Begründung. €in

ad]tjäliriger beut[d]er 3unge fagte ju feinem Dater, ber il]m aus

fiomer Dorgelefen I^atte, „es ärgert mid] "^od] gar 3U [etjr, "Cfai]

ba immer, u?enn bie brauen i^elben fämpfen, ein (Sott fommt
unb bem einen bie IDaffe aus ber Ban'b |d]Iägt ober fonft was
mad]t, bamit ber anbere fiegt". 2l{]o ben beut[d]en 3ungen be==

friebigte bie blo^e 5d]ilberung ber Kämpfe nid^t; er will feelifd]

teilnel]men unb ift burd] biefe hlo^e ^iifäüigfeit bes Sieges un=

befriebigt.

(Soett]e berid]tet einmal an <£avlyic von „unferen beutfd^en

etBjifd]--äftl]etifd]en Beftrebungen". ^Eartyle jelbft nennt er eine

moralifdje Kraft unb bejeid^net fidler bamit jel^r treffenb bas XX)e[en

Carlyles; übrigens liegt es oielleid^t mel^r fo, 'i:>a% Carlyle ein

[el^r I)ei§es Streben nadi einer rein I]elbi[d]en i£ebensauffaj[ung

Ijatte, als <)a% er [elbft eine B^elbifd^e Zlatur geu.->efen roäre. Carlyle

it>irb jeinerfeits, tro^ aller feiner unbegrensten Derel^rung für

(ßoetl^e, gerabesu imgebulbig, iv<^nn er, etir»a in (Soett-jes Briefen

an Sd^iller, auf bie lDid]tigfeit [tö§t, mit ber cSoetl^e Sdiaufpielfragen

unb äl|nlid]e einselne unb fleine (Sefd]mad'sbinge bel^anbelt. ZTTan

fann r>ielleid]t [agen, es u?ar ber 5Iud^ ber beutfd^en Kulturent=

widlung, baf^ ber größte unb umfaffenbfte tSeift, 'bcn X>eutfd]lanb

bisBjer erzeugt Bjat, fo ftarf ron mittelmeerlänbifd]er Überlieferung

beeinflußt u>ar; ba^ (5oetl]es, wie er fagt, etl]ifd]es Beftreben,

anbers ausgebrüdt feine i\id]tung auf eine norbifd^e ober (Se-

finnungsfultur, fo ftarf burd] bie mittelmeerlänbifd^e Überlieferung

ber ausfd]ließlidi fünftlerifd^en ober (Sefd^maidsfultur beeinflußt

u?ar. 3ene etl^ifd]e, gen^iffensbeftimmte ^id^tung u?ar an fid] fel]r

ftarf in il]m. (£r ift uns r»ielleid]t fd^on lioute mel^r geiftiger 5ül|rer,

wie rein Künftler. ^Is Künftler ift il^m, nadi feiner eigenen ^lus^

fage, Sl^afefpeare un3u?eifell>aft überlegen. Sljafefpeares breiljunbert*

jäljrigen (Eobestag 3U feiern, follten bie vSnglänber <>od:i bcn X>eut^

fd^en überlaffen, '!>encn er allein nod^ lobenbig fei, fd^reibt Bem^
t^arb Sl]an? mitten im IDeltfvieg. SI]aiP ift freilid] von 5tbftam=

mung irifd^er 3ube unb l^aßt im c5runbe feines .^er3en5, u?ie ber

u.xilififd]e 3iibe Cloyb (5eorge, ben 05eift <>cs alten iSnglanb, bes

fäd]fifd]en €nglanbs, ben „(Seift bes ^Ibenblanbes". Sie fönnten

fid] übrigens berut]igen; ber cSeift bes ^Ibenblanbes ift in «£nglanb

längft am Sterben; feit bem erfolgreid^en Keltenaufftanb, ber \6'i^0

unb \688, burd) bie finfül^rung ber parlamentsberrfd^aft unb

bamit ber (Selbl^errfd^aft, fid] r»oll5ogen bat.
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Das IVcvi Siiafci^cavcs ift t>er pollcnl^etfte fünftlcrifdv^ 2(u5-

J)rud ^er rittcrlid]cn ober (Scjinnungshiltur, bcs „^U->cnbIanbcs".

lüenn biefcs jc^t trii-flicb untcrgcM, wiv<> es wcniq]tcn5 ^rpoi iinvev-

gänglid>^ llrfunbcn feines Cebens binterlaifeii ; bic eine ift bas

i^^efamtoerf 5bafej^^eares ; bic anbcre ift bic (5efd]id]tc bes v5eutfi]cn

r>oIfes. Darum ift übrigens ber Cobestag 5ba!e[peares tüirflid]

aud^ eine irid^tigc 3a[]res3at]l in jenem ZTiebergang. J)n Deutfd^=

lanb begann bas jübifd^e Zeitalter, ober ber Hiebergang ^es ^Ibenb^

lanbes, it>ie Dictor ryhn rid^tig fagen fonntc, mit bem fZo'^c (55oetbes.

£ubw. 3anidj»3örne ipagte fetncr^eit ben (Eob (Soetl^cs fdiled^ttjtti 5U begrüben

unb barübcr ju jubeln ; — btc ^franffurter Rettung fprad? in ben legten Sebcnsjat^rcn

Sismarcfs ftcts nur com alten f^crrn im HoUftubl. Vas gemetnfamc ift ber Bia^

bcr Kulturfrcmblinge gegen bic aufbauenben Hläcbte ber beutfdjen (Seiftesform. IlTan

iiat leibcr ntd?t gctiört, ba^ jener elcnbe Sd-mocf, ber bas in bie j^ranffurter gettung

fcfcrieb, gelyncbt morben ift. Hapoleon fdjricb am 2. De3ember ;8;2 an UTarfc^all

PaDouft in f^amburg: „Urteilen Sic bodj fclbft, was 3U ertparten ift ton einem fo

brauen, fo oernünftigen, fo fallen, fo ge>ulbigen Dolfe, bas con jcber 2iusfdjreitung

fo toeit entfernt ift, ba% fein einziger UTann ir»äbrenb bes Krieges in Deutfdjlanb

ermorbet tourbe." — (Eigentlicb ift biefe ITTeinung ITaroIeons über bic Dcutfdjen

fdjmacbüoU; für uns Deutfdje nämlidi. JTtan barf freilidi fidi babe'i por fingen l^alteti,

ba% ZTapoIcon bie Sage fo barftcllen roolltc. äatfädjUcb ift bodj, ujoücn lüir treffen,

woi}l mandjcr ^fran3mann bamals in Pcutfdjianb rerfcboUen. 2Im 50. ITtärg ^282

bei ber fog. fisilianifdjcn Pcfper, als bic fransöfifcben Untcrbrücfer in ganj Sisilicn

crfdjiagcn rourbcn, luar bas Kcnnroort, bas nur ber edjtc Sisiliancr unb fein j^ran3ofe

ausfpredjen fonnte, bas lüort »liccri. Das beftc Untcrfdjcibungsroort für angeborene

beutfcfje §ungc ift bas lüort 8eu. Das fann fein geborener ^ran3ofe ridjtig aus-

fpredjen. — <£s ift mcrfroürbig unb cntfdjieben in einem geiüiffcn Sinne beaiunberns-

ipert, wk cinl^eitlicb bas alljübifdic 2Iufn»ärts- unb ITTaditftreben ftd? äußert, an ben

rerfdjicbcnften Stellen; in 3eitlidj unb räumlid> treit getrennten Dertretern. Die plan*

mäßige Leitung ift bod? xvoiil erft aus rerbältnismäßig jüngerer §cit; fic wav bistjcr

ctnfadi triebtjaft ; bic Stimme bes Slutes, ber raffenbaftc gufammentjang gibt jcbcm

ein3elnen ITTitglieb ber raffeben?u§tcn aüjiibifd^cn (Scmeinfdjaft fd?on rein gefütjls=

mäßig bie Hidjtung baf|in, ir»o ber Scbcnsmillc ber Dolfsgefamtbeit tjinftrebt. Da3u
gcl^ort bas Streben, bie ßclben bm (Saftoolfs f)eruntcr5U3iel^en, loeil bamit geiftige

Kräfte biefes DoIfsgan3cn serftört roerbcn. Diefc Hidjlung auf ein maditftaatlid^cs

fi>iel n>irb bann frcilid^ nod? unterftü^t burd? bie befonbere 2trt bes ITTenfdjen

of^nc *£f]rfurdjt. tüan Icfc in ber gufammenftellung von 3eitgenöffi|'djcn Jtußc-

rungen über vSoctl^e bei (£mil Sd^äffer, (Soetl^es äußere (Erfdieinung, roie bie Bc*

merfungen ITTenbelfotins unb i^cincs roüig unb ocrblüffenb aus bem (Eon heraus-

fallen, ben alle anbcrcn Scfudier anfdjiagen ; burd? iljren rölligen IlTangcI an (Ebrfurdjt.

Jn biefem ,^ufammenl^ang, ipo r>on ber Denfmälerforjd^ung

als iMIfsmi)jenfd\ift ber beut[d]en Kulturge|diid]te bie 2^ebe ipar,

muj^ ungefäl]r unb ipenigftens in gan5 großen ^ügen, gejagt ipcr^

^cn, was I-jier unter beutfdier Kutturgefdiid^te rerftanben u>irb.

ilTan l>at bisber meift nur barunter rerftanben ein Sammeln üon

^injelbeiten 5ur iSefdiidjte bcr giüilifation ober bcr äußeren Kultur.

Unter bicfer mag man etu->a rorftelien bic fortl'dn'citenbe X^crrfd^aft
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Ö05 21Tcn|dioii über ^ic Haturgciraltoii. Dov begriff Kultur, (5e^

jittuug, Dcro^olung greift aber riet tiefer; er begreift öie gefaniten

IVillenS' uii^ I^erftan^esanlageu einer menfcblid^en (Semeini'cbaft

;

u^a5 bcr ^ntmicflung eines beftinimten Dolfs ^ie bauerniJen .^iele

ireift un^ ibrem (g^M^^^^^Tienleben bie fefte 5*^i"iii ^^^^- S^^^' ^^"^

länterung Neffen, ^a\] man bisber ben Begriff Kulturgefd^icbte ^\i

eng fa(^te un^ 5U äuj^erlicb, biene nur folgenbes: pauI Berre, in

feinem : Deutjdie Kultur ^es ZlÜttelalters in Bilb un^ IDort, [djreibt

in ber Einleitung, nadjbem er darauf bingeipiefen bat, ipie üieles

antue (giDilijationsgut im IDein- unb 0bftbau, in <>cv Kunft bes

Steinbaus ufu?., im ilor^en übernommen ux^rben fei, bod] aus-

brüdlid^: Hed]t unö Staat jeien in allem lüefentlidien germanifd>

geblieben. 5o audi JDaltI>n- Sd^ul^e, Seutfd^e CS5e|d]id]te von i^er

Urseit bis 5U ben Karolingern, \896, 3b. I, 5. ^63: „T)as Hed^t

ift im (Segenfa^ 5U ben meiften anberen Cebensgebieten ber frän==

fifd]en f5eit in allem irejentlidxMi, in 3TiIl«-ili unb 5^>^^t1/ *?ni ^"^^^

germanifd^cs vfirseugnis" (paul £>erre, Deutjdic Kultur bes ZTTittel-

alters, 5. 9)- 2><^; ift '<^<2nn aber nid]t bie :5'lu§erung bes Hed^ts=

geroiffens ober bie 5orm r>on ^cd}t unb Staat [el]r r>iel efjer maiß=*

gebenb unb fennseidjnenb für bie Kulturform, als ettpa ber XOcin^

unb ber 0bftbau? Das loirb bod^; niemanb bestreiten mollen. Unb
es fällt gerabe von bier aus nod] ein befonberes Cid^t auf bas Vcv^

t^ältnis ber Homer unb (5ermanen in be^ug auf il^re (5ejittungs=

ftufe. Der römijdie Hebner unb Sdiriftfteller 2lnnäus 5Iorus berid]=

tet ausbrücflid;, bas römild;e Hedit, „bas graufamer trar als bie

IPaffen", l^abe bie Xl^erusfer 5um ^hifftanb gebrad^t. Die Sieger batten

es nad] ber Hieberlage '(:)es Darus befonbers auf bie Sad^malter

abgefeben: „einem üon it^nen ben ZHunb 5ugenät]t unb bie ^unge
l^erausgeriffen" ; „nun liöre auf 5U 3i|d]en, bu Sd]lange". 21Tit

(ßrunb bält man beut^utage bas Strafred^t eines Dolfs für einen

R-^efentlidien ^lujeiger [einer (Sefittungsftufe. So glauben ipir 5uro^

päer uns gegenüber ben ^liinefen, bie uns Europäern auf geu?if|en

iSebieten, [0 in ber (.^e|d]macfs!ultur bes täglid^en Cebens, obne

i5n?eifel überlegen finb, 'bodi fulturell im ganzen auf l^öberer vSe-

jittungsftufe füblen 5U bürfen, ir>eil il]re Derbred";ensbe!ämpfung

unb ibr graujames Strafred]t uns fo fel^r rob unb un^medmägig
erfdieinen. Hun, bas 5trafred]t unb andi bie bürgerlidje ^51^^^"^='='

rollftredung ber Homer ftanb, ]o betrad-;tet, auf einer tieferen

Stufe wie 5ur gleidien ^eit bie entjpredienben «Sinrid^tungen ber

^ßermanen. Dabei barf man allerbings in Betradit sieben, ^a^ bie

jogenannte öffentlidie Strafe ober bie Übernabme ber Perbrecbens-

al]nbung burd] bie cßefamtbeit, ftatt burd; ben Deidet^ten unb feine
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Sippe, [d'^liofilid-; iiumor otu\if in !^ic|CL• Kid^tung a^rfen lpil•i^.

Wie unrcrlxiltnis-mäf^ig viel id;ärfor unt< robor irar ^ic ^Intiport

auf bas Derbrcd^en nach bor logcnannto]! Carolina, bcm Straf-

gefct^bud^ ans bor (^cit Karli' V., bcf Spaniorf uti^ Hömtingf,

DorgltdyMi mit bcn 3u^fvftoHion bor bcut)'d>oti üolffrodito aur bor

IDanborung55cit iinb mit ^en Kapitularien ((ßcjc^cn) bcr farolingi*

]d]cn ,öoit. Dort bor i)icbftal>[ rogolmäj^ig mit bom (Lo'Z>c bobrobt:

roäbronb in biofon folbft boi iTötungon bor Dorlo^to unb )oino Sippo

ge^vonngen rüurbon, Bui^fummon anjunebmcn unb auf bio Had^c

5U peri^id^^ton, u-^onn bor v.^egnor jur 3u§e boroit luar. Sobr Diolcf

obor baf 2Uoii"to r>on biofon Kouorungon nach bor [d^lod'^toron Seite

bin ftammt auf- bor 21Tittelmeerrc»eIt, aus bor 05 burdi bio Kird^c

be^iobontlid; burd^ baf- fanonifd'^o iAod-'t nad] bom Sorben gobrad^t

u:>urbo : uno unter anborn baf ,,r'erba^to J>i^*-UiiiitionsDorfabren".

,,X)io Strafe bor Calion finbot in gormaniidjen 2aed>ton erft unter

bom Sinflup bof moiaiivd>on 2\od";tf Eingang" (r>. Sdnrorin, dalion

in i^oopr 2\eallorifon bor gormanifdvMi ^ütortumffunbo . Sn't im

19. 3'2^7'^f^iiT^*^*^^'*^ k<^^ i^^^i^t '1" Strafgang roiebor auf bio alte ger=

manifd^o Sinrid^tung bof i'cgonannton ^InflagoDorfabrenf ^urüd-

gegriffen, bon'on Dorteilte 2\ollon unb ilreinuing bof SInftägorf-

vom ^id^ter bom ^tngoÜagten erft bio nötige r>ertoibigung5mög=^

lid^feit geiräbron. — Karl bor (ßro^^o bebrobte bei bor 5ad)\en^

mifjion ncd} ^cn mit Strafe, bor io bunnn fei, an i^crerei 5U

glauben. 800 ZS<^k^''^ fpätor loteten bio Sd^eitortiaufen, um ^ejen

3U rerbrennon. So ipar bio CfSofittungrftufo unb bio beut[d]e Kird^e

unter ben fteigonboTi vSinfluf^ bor ^nittelnuvnirolt, bor 2^ömer unb

Spanier, gei'uni'en.

?a=- ir>id^tigfto bof i.^eifto5lobon5 eines Dolfes finb bie

v^laubenf unb CBoipifjonsübersougungen; bie)o, nämlid^ baf

boutjdy^ Cbriftentum, u-^ar bod^ fid^erlid] feinem IDefcnfferno nad»

gogenfät=iIid-' ^u bom ontipred^enben oloil bor antifon Kultur. Das

Xbriftentum ift nad^ X)outfd]lanb im mofontlidxMi ron Horbcn ge=

fommen; nämlid^ burd^ ^i-'^'i^^i^ 3^^'^^ ""*^ 2tngelfad?fen ;
alfo nid^t

rom ^TTittelmoor aus. Vas ^nittolmoergebiet irar ja aud\ vorauf

fd^on in biefem .öiif'-tii^ii^^'itb'-i^ii:? bin^uu-'eifen axir, fd^on im T. Z^'^k''-''

bunbort sum größten iloil rom jflam erfaßt tporben, bcr ^en ZCiono^

tbeismus fd^ärfer betonte unb bor üorbrängten Dietgötterei bes

i^oibontums geringere t^ULH'ftänbniffo mad-»te, als bio d^rifttidu^ Kird^o

mit ibrem ixnligenbienft. Unb in bor Kunft, auf bem britton ber brei

uMtflidi fd^öpferifd^en (Gebiete bor Kultur, finb bie beiben Künfte,

bio für ben noujoitlidion Stinnnungsmonfd\m bio n>efontIid^ften

linb, nämlid» (Tonfunft unb ^ITaloroi, im itorbon gaii, felbftänbig
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ontftanben unb unabt]ängic5 von ^cr antifeii Kultur. 2>ic Kunft in

Stein 3U bauen fommt freilief^ Dom 2TtittcImecr nad} bem Horden.

2lhev bie ^oljbaufunft ift eine [clbftänbiac 5cf]öpfung öes Sorbens;

bas betreifen infonbertieit aud] bio öeurfd^fpracbigen ^'i'il^wsbrücFe

bes fjoljbaus; im (Segenfafe 3U ben 5^<i?<3U5^i^ü(fen bes Steinbaus,

bie Iateini|d]er fjorfunft jinb. X)ie Saufunft in I70I5 ift aber für

'i>en Herben n?id]tiger unb jie ift fünftlerifd] minbeftens vom gleid^en

^ang wie bie Steinbaufunft. 1>a5 fiingt ja naf^e3U felbftt)erftänb=

lid). 2lber man t]at in Reiten bes antuen Sanns ja eine [0 äu^er-

Iid]e 2tuffa|fung r>on Saufunft gef]abt, K>a^ man nur fteinerne

Säulen unb 2(rd]itraüe für Baufunft Ejielt.

X)ie grojßen Dome ber [äd^[i[d7cn unb falifdxnt Kaij'er, bie erften

felbftänbigen Sdiöpfungen ber Steiiibaufunft in norbalpifd^en £an'

ben, bencn ^ranfreid^ ober gar >£nglanb nid]t5 an bie Seite fe^en

fann/'') liegen aud> burd^aus in ber Hidjtung bes Kunftempfinbens,

bas mit bem oben angeführten IPort ZHoItfes be^eid^net ift unb
'i:>a5 w\t als norbeuropäifd^ unb batjer im mefentüdien als beutfd^

an|pred]en bürfen; nämlid] "^es Strebens nadi einem möglid^ft

ftarfen ^lusbrud' ^es 3inienlebens biejer Baugruppen; „bie organi*

|atorifd]e DoIIenbung in ber ZTTafienüerteilung" nennt es Hub.

^tbamy, 2trd]iteftoni!, a. a. 0. S. 275. 4>ie ^rfd^einung biefer

Kird]en, ettoa bes lDorm[er i)oms, ift burdxius eigenartig un^ mar
neu, mit ibren sroei Cl^ören, mit iB^ren sal^Ireid^en Ormen; unb
|ie bringt bie innere 2\aumgeftaltung in ber überseugenbften IPeife

nadi au^en 5um ^lusbrud; mäE^renb u. a. St. (LropI]ime in ^trles

ober rCotre 2>ame in poitiers eine reid^e Sd^aufeite rein 3iermä§ig

baoorftelten, bie immer nodi, wie ibr Dorbilb, bie Sd^aufeite bes

antuen Cempels, ben I^olsbau, nämlid] bie ^wei gegeneinanber

getüinfelten Dad]bal!en, ftoffmibrig in Stein naii^abmt. (Surlitt,

(ße[d]id]te ber Kunft, :öb. \, 5. 4.30, fd^reibt über Notre Dame
la Grande in Poitiers, bie üon ben 5'^<^n3o[en für ein I^auptbeifpiel

DÖlfifd7=-gani|d]en Kunftgeiftes gelallten n?irb, t>a^ „ber uferloje

Heidjtum auf >£inf[u(^ felti[d]en Bluts 5urüd5ufüf]ren fei .... Jn
ben (Sebieten 5anfd]en ber Coire un»:) vBaronne mad]t bas Keltentum
unb mit ilim bie Unfunft fid^ am entfd]iebenften im PoIfsn?efen

5ran!reid^s geltenb: nur in ber Bretagne nod>, mel>r".

'") Hubolf Jlbamv. 2IrdjtteftontP bes mul^atnebanifdjcn unb romantfcf^cn Stils,

5.273. „Pen ITTi tel- unb ilusaangspunft biefer neuen (ber romanifdjen) Kunfi-
loetfe bilbct Deutfdilanb, wo bie römifcben Hefte am fpärlidjften t)orl|anbcn roarcn

;

ja nur auf biefes Sanb ift in ftrengem Sinne ber 2tusbrucf romanifdjcn Stils an»
ujenbbar, ba nur hier eine d?arafteriflifd?e (Einlieit in ben Kunftlciftungen Ijerrfdjt,

roäbrenb in j^ranfreidj, 3tjl'en unb Spanien . . . unter ben mannigfaltigften (£in»

flüffcn auch entfprcd^enbe Dcrfdjtcbenartigc Kunftroctfen ftd? bilbcn."



21usblicfc 367

„Die Deri^oppclung un^ £mbc5icbung öer Cürinc mar von

allen Sinterungen c)e5 rtorbens gegenüber ben jüMictjen 2TIu|tern

t>ie folgenreicbfte, rocil fie einen fünftlerifd^en ^^^rtfcbritt barg. 3Ejr

J>anfen roir tie erbabenc (Srö^o ber tcuticf^en Dome" (Ban5 £jilt>e=

brant»t, Hegensburg). „Von einem burd^aus neuen (Sebanfen nun
gel^t ber Curmbau ber germani[d]en Cänber aus; er ftebt nietet

neben ber Kircbe fonbern gebt mit il]r eine organifd^e fiinbeit

ein . . . ein freier, jelbft5ir)ecflid^er, eigentlicb fünftlerifdjer (Se*

t>anfe ... bie rielgliebrigcn Curmgruppen baben ibre lyimat in

XPeft^ unb IXorbbeutjd^Ianb ; ber ftets fonferratiro 3übon bobarrte

lange beim abgefonberten fiinjelturm."

3n ber Did;tung fommt biefes befonbere Kunüi'treben, ^as wir

als 2tu5brucf5!uni"t beseidincu, riellcid]t im IDertl^er unb 5<2uft

5U feinem böd]ften nn'^ fün[tlerifd> DoIIenbetften ^lurbrud. ^Ein

englifd^er Beurteiler I^at gej'agt: (Soetbe ift nidjt ein IDeltbid^ter

r»om Hang Sbafcfpeares; bcnn er bat in feinem 21Tenfd;en immer

nur fid^ felbft geftaltet. Das ift bis 5U einem getriffen cSrab rid]tig

un^) fennjeid^net an fid] gut bto 2trt ber ^(usbrucfsfunft, bie fid>>r*

l'idl, olinc "^a^ bamit über bas anbers geartete Kunftftreben etn?a5

berabfe^enbes gefagt fein foll, für '^en neu^eitlidKn ^lleufd-jen, für

ben Stimmungsmenfd^en, bie geiftige 5'^rm ift, nad-; ber fein fünft*

Ierifd]es Sebürfnis am meiften bringt. v£bm. (Soncourt rreift barauf

t^in, bajg '^^J'" neuseitlidje, lDirfIid;feit fd^ilbernbe 3xoman, ber audj

im trefentlid^en 2tusbruds!unft, Selbftbefenntnis, nid>t £pos ift, von

(SoetEies lOertber berfomme.

Diefe legten ^üisfübrungen, bie naturgemä^^ bior nur CÜnbeu:*

tungen fein fönnen, rüollen bas (Sebiet ber Kulturgefd]id;te ah-

grensen unb barauf binmeifen, n?arum unb inroiefem biefe allemal

DÖlfifdi beftimmt fein mu§ ; nid^jt nur um besmillen, u)eil es fid] bei

jeber DÖl!ifd;en Kultur, il^rer (Sntftebung, ibrem Derlauf unb ilirem

etipaigen Derfall um einen einzelnen Vorgang baubelt; meil bie

^Sefd;id;tsfd]reibung, n>ie bie lDinbeIbanb*:Hücfertfd;e 5d]ule fagt,

ibiograpbifd] ift; fonbern aud» um besmiüen, toeil ^as Kultur==

ftreben ober I^ödifte Kultur^iel, ber (Sefid]tsa->infel, an bem man
r>ielteid]t einen ^ufammonbang, einen oerbinbenben 5<^^t'Tt in ber

5üIIe ber gefd]id;tlid;en €rfd]einungen 3U finben boffen barf, feiner*

feits fubjeftio, id^tümlid] unb baber erft redjt PÖlfifd] beftimmt ift;

alfo felbft ipenn man eine Kulturgefd^id^te eines anberen Dolfes

fdireibt, trürbe man fd]on allein mit bem Segriff Kultur, "^en man
antoenbet, um feinen <forfd^ungsgegenftanb ab^ugrenjen, eine au§er=»

n?iffenfd]aftlid]e Porausfe^ung ober audi eine IDollensbeftimmtbeit

in biefes n^iffenfd'aftlid'e Betrad'ten bereinbringen.
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„Der iMftorifer, *5cr [id> nid]t siellos treiben nnb )to^cn lajjen

voiii, be5iet]t bie ge|d]icbtlid]en Uoraänge auf IDertc, an bereu

objeftire c55eltuug er glaubt" (c5. v. 'Bciow, X)ie beutj'd^e Oöe-

|d!idit|d]reibuna rv>n ben ^efreiunasfrieaen bis ^u unferen Caaen,

s.'uo-
(Pvaf c5obineau bat ben innern (Seaenja^ ber beiben Kulturen,

ber afiatifdi-antifen unb ber norbi[iien, d]riftlid]^t}ermanifd]en C^e-

fittungsform, in äbnlid]er XDeife beftimmt, ipie bie oben berid]tete

cjrof^jjügig ;iu)'aniinenfaj|enbe llnterfdieibung 5ören Kierfegaarbs r>on

Kultur ber Sinne uiib Kultur ber t5efinnung (äftbetifd; ober etbifcf]

gerid]teter Kultur), ^s ift mir nid]t befannt, ob lux^ inu^ietoeit ber

eine roni anbern bceinfluf^t uxir. i^obineau ftanb freilid) ber

alten Cel]rmeinung nod^ nabc, bie in fo merfipürbiger Umbrefiung

aller näd][tliegenben H)abr|d7einlid!feit ben fernen äuf^erften Spri^er

'i>cs norbi[d]en 21Tenfd]en, bie Girier in Ji^^i^-^^ i^'^^ perfien, für

befi'en Stusftrablungsmittelpunft l]ielt; bagegen bie vSegenb, tr>o

feit ^cn frübeften gefdiiditlidien Hadjriditen bis I^eute ber norbifd-je

UTeni'd) am bid^teften ror!ommt unb am beften gebeif^t, für eine

Dorgeid]obene Siebelung. X)abei mußte man nod] loeiter bie Don

Koffinna mit llcdit I]erPorgef|obene äuf^erfte Umxxil]r|d7einlid7lfeit in

Kauf nebmen, baf^ bie 2nenfd]en aus einem fonnigen freunblid]en

f^immel in einen Ixirten unb [onnenarmen ausgeuumbert ir>ären.

Desbalb, meil er nod} unter bem T)rucf biefer «Cel^rmeinung ftanb,

nennt ^.^obineau bei feiner .^ufammenfaffung ber Dölfer nadi ibrcr

Doru>iegenben iSeiftesanlage 5unäd]ft bie 3i*<^"i^'r. 2tber im übrigen

fommt feine vSinteilung im ii^efentlidjen überein mit ber oben

gegebenen.

„Die alten Ji^^^i^'i" i^^'^'^
i»^ otl]ijd';er, ipie bie cSried^cn in

äftl]etifd]er, bie Homer in politifd^er Besiel-jung, i>a5 tonangebenbe

Polf geirefen; ein 2\ulimestitel, bem (ßobineau als ferneren aus

iBjrem, ber 3i"«-i"i*-'i^/ fosialen Ceben l^injufügt, '<:>a^ bie Begriffe

gefe^lid]er unb perfönlid]er ^reil^eit, bie >£inrid]tungen eines ge=

funben, ber natürlid]en vSntiricflung bes r^olfsgeiftes entirad^fenen

Cel^nsu^efens nirgenb fonft, auj^er eben bei ben germanifd^en 5tam=
mesDeripanbten, in äl^nlidier Blüte geftanben l^aben." (^tus Cubirig

Sd^emanns fur;^en Cebensbilb ^Sobineaus, bas ber Heflameausgabe
ber afiatijdien lloDellen oorgebrucft ift.)

„Die 05riedHm in äftl]eti)d>^r, bie Homer in politifdjer Be^

Stellung." Die c^riedien l]aben bie geiftigen IPerte erzeugt, bie

Homer baben fie in gangbare ^ITün.se umgefetit unb bie irirtfd^aft^

lid^e unb mad^tftaatlid^e vSrntc bor IielleniftifdH^n Kultur in il^re

Sdieunen aebrad>t.
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Das Dcrliältnis cntfpricfit genau bcm 3irifd)en 7>ent]dilanZ>

,

v'om 2TIuttcrIanb bcr „abenblänt>ifd]cn' Kultur, unt) £nglanb. <S.nQ^

lant), t)ic nicbcrfäd^fifd^e Siegelung, ):iat aus öcr geiftigcn Port^crr*

fd]aft ber (Europäer, bie auf bem t»eut[d^en (Sebanfen Berufet, nun
öie tc>trt|(f;aftlid]e unb mad^tftaatlid^e ^lusbeutung I^er übrigen XDelt

gemad]t.

Z)ie Kultur bes ^IbenManbes, bie ritterlicf]e, bie tSefinnungs*

fultur ftat.tmt „aus ben U)älbcrn (Serntaniens" ((Sibbon, ZHontes^^

quteu). „etiles fommt von Deutfd]Ianb n?ie Dom IPeibe", fd]rieb ber

Däne J^oiiannes Dincen^ 3^^K'i^ fur,^ nor t)em lüeltfrieg.

„Die Deut|d]en", ]d]rcibt bor 5ran3o[e 2^an ^obin im \6. 3<^^^'=

l)unbert, „übertreffen an Iiunianität ^cn 2i|iaten, an Kriegs^ud^t

^en Homer, an Religion bon Hebräer, an p^iloi'opl^ie.ben (Sricd]en,

an (Seometrie unb iiritl^meti! bon iilgypter unb pt^önüer, an 2lftro==

logie ben Ct^albäer, an fjanbu)er! aber alle ilationen" (angefül^rt

nad> i^ans ZTIeyer, Das beutfdjc Dolfstum).

Deut[d]Ianb ift bie ZlTutter alles geiftigeu Cobens in Europa,

fd]rieb ber englifd]e 05efd]id]t5fd]reiber Cl^arles Kingsley; ipeil bie

Deutfd]en gegenüber ber geiftig üeröbenben unb ent|ittlid]enben

Sd^ablone ber römi[d]en (55elb= unb IDeltmad^t bie Dölferper|'önlid^=

feiten Europas burd^gejet^t E^aben unb 'i>as in ber Spätantife er^

löfd^enbe geiftige £ehen Europas 3U ber t]oben Slüte <)e5 d]riftlid]=

germani|d]en IlTittelaltcrs gebradit I]aben. 3'^ 3""i 191^ |d]rieb

ber rtorroeger Hagnar 3<^'^<^J^i i'" <El)nftianiacr Dagblabet, geiftig

gefprod^en fei bie DorI]err|d]aft bor Deutfd^en ja |d]on eine r>oII=

onbete Catfadie. Unb um bie ZlTitte bes \C}. 2*^livl}nnbcvt5 ]'d]rieb

fjonrv ^fiomas Sudle in feiner (Sefd]id]te ber (gioilifation in Eng*
lanb, Deutfd]lanb I]abe in hcn crfton 2^^^ir5^'f?'iton bes \(). 2<^k^''

I]unberts meE^r bebeutenbe Denfer er3eugt als irgenbein anberes

Canb, ja oielleid^t als alle anborn Cänber 5ufammen.

Deutfdilanb ift ber geiftige ErbbobenE^erb Europas; mag man
nun 'bas für eine nüfelid^e ober id]äbIid>o irir!fam!eit baiton.

Doutfd]Ianb ift, roie ber englifd^e ZHinifter i^albane nod} fürs cor

bcm Kriege in einer fjod]fd]uIrebe betont Eiat, bie .^eimat aller

tiefer gel|enben, aller geiftlidi-fittlidien Ummäljungen in (Europa.

„Die ^eiftesgefdii(i]te Europas ift eine gro§e 5ii9e, in ber bie

Stimmen ber Dölfer nad]einanber erflingen" ((Soetl^e); bie Henaif^

fance ging Don 3t<^Ii*^i^ <^^^ 11^^*^ i^^ar in il^rom Kerne fünftlerif(d;

;

bie fogenannte gro§e Heüolution in 5J-*<3Ti!reid] n?ar nur eine inner-

politifd]e 2nad7tr>erfd;iobung. Die beutfd^c Deformation fe^te an bon

tiefftgel^enben Bebürfniffen ber 2Tcenfd]enfeole, an iliren (5etDiffen5==

bobürfniffen, an unb ftürste bal^er, mag man 'bas nun loben ober

3ung, (Setmanifd)* (Sötter unb ßelSen. 24'
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tabeln, vkl mel^r um als bie fünftleri[cf]e Belegung bet )ogc^

nannten Hcnaiffance ober bie bIo§ poIitifd]c Betregung ber fran=^

3Ö[ifd]en Heüolution. X)iefen einl^eitlictjen ^ug in ber beutfd^en

(Se[d]id]te, bei aller [onftigen fd]auerlid]en IDirrnis biefer iSefd]icfe,

E]at aud^ X)oftojen?5!Y fel^r lange vot unferer <5eit erfannt; '^as ftete

„Proteftieren" ber beutfd'jen <£igen|eele; gegen bie römifd^e ftaat*

Iid]e IDeltformel; im 2>a\:ive 9 ^^^ CB|rifti, im ^eutoburger XDalb;

gegen bie einl^eitlidie ^'^^nißi i" (5eu;)if|en5fad]en, im ^aiive \5\7;

unb je^t gegen bie gelbmäd;tlid]e IDeftformel unb tüeltunter*

brüd'ung burd] ben alljübi[d]^al(briti]d^en (Seift.

Die europäi[d]en Hanbr>ölfer finb jid^ audi biefer Bebeutung

X>eutfd]Ianb5 als 'Z>e5 i^ersens Europas bemu§t; toenigftens in il^ren

geiftigen Spieen.

Die fran3Ö[ifd]e 21ufflärung unb bamit freilid^ audi bie fran^

3Ö|ifd!e Hepolution rräre nidit möglid] gen?e[en obne bie beutl'd]c

Heformation. Diftor f^ugo fd^reibt einmal, Doltairc liahc t>as Sditoext

Cutliers u>ieberaufgenommen.

Bei CotI]ar Budjer, bem greifen Staatsmann, finbet [idj eine

fd]on oben ertüäbnte I^öd^ft aufjdjlu^reid^e Bemerkung in biefer

Hid^tung; unb 3tr»ar [tammt biefe Bemerfung aus ^en 50 er J^aiixen

bes \^. 3<^^^^UTiberts, alfo aus ber ,§eit, 3U ber Budjer als 5Iüd^t«

ling in *£nglanb lebte unb in biefer Cage, als verfolgter 5teuer=i

oeriüeigerer unb X>emo!rat, gerr>i^ nid]t geneigt roar 3U einer r»ölfi=

fd]en Überl^ebung als X)eutfd]er unb 3U einer Überfd]ä^ung ber

Stellung X>eutfd]lanbs. i£r fd]reibt r>ielmel]r als nüd]terner, ftaats*

männifd]er Beobad]ter; bie englifd]en Staatsmänner fällen u?ie bie

ruffifdien i)eutfd]lanb als bas ^er3 Don Europa an unb feine (5e=

fd]icfe als fd]idfalbeftimmenb für €uropa. Bud^er berid]tet üon Per=

fammlungen ber englifd]en liberalen unb Don t)en babei gel^altenen

Heben. ,,2n allem fpürt man ben lieißen }^a^ gegen Deutfd}»»

lanb, von bem man bie neuen 3^^^" eru? artet." 1(852 ift

^as gefd^rieben! Die neuen 3^^^Tt, Don "Ctenen man eine Bebrobung
ber ftaatlid!n:>irtfd]aftlid]en fjerrfd]aft <£nglanbs über bie IDelt er=

rpartet. Sd]on \8\5 auf bem lüiener Kongreß erfannte finglanb

gan3 flar, "öa^ bie ungetjeuerlid^e IDeltftellung biefes fleinen unb
Don Hatur armen 5ß^^T^eila^lbs auf ber 5d]rpädie Europas unb
besl]alb üor allem auf ber Sd]n?äd]e Deutfd^lanbs, als bes fjers*»

unb Kernlanbes non €uropa, berul^te. Damals, \8](5, fd^rieb ein

amerifanifd]er präfibent: Die gan3en Kongre§Derl^anblungen in

Xüien fd|ienen ja nur ben einen ^wed 3U Ijaben, bie ftaatlid^en unb
roirtfdiaftlid^en Keime nid^t 3ur (£nttt)icfelung fommen 3U laffen,

bie in Deutfdjlanb fd]lummertcn.
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2Us ^cr VOdthicq U)U ausgcbrod-;on mar, ftcllte man von alt=

ru|jijd;cr Seite, um ^ie Kampfluft '!:)C3 l]l.u\dbit 5U crl]öbcn, Deut]d]=^

tanb als Me ^eimat bes llmftur^es unb bes Unglaubens bar; r>on

freimaurerifd^er, mcftmäditUcbcr Seite fui^te man umgefef^rt ben

^a^ ber Dölfer baburd-; gegen uns auf5up^'itjd";en, ba§ man Deutfd^^^

lanb als ben Bovt ber Heaftion barftellte. Sie batten bis ju

einem gemijfen (Srabe beibe Hedjt. 'Denn bie geiftigen (Segenfätje

merben aüemal in Seutfdjlanb ausgekämpft.

Die Denfmälerforfdjung, fogenannte ^trd;äoIogie, foU fid], toie

melirfad^ ]djon betont tourbe, ftets ber gröj^eren geiftesgefd!id^t=^

lid-jen 0U|ammenbänge bemüht bleiben, benen fie bienen foll. Diejes

Bud> batte jicb mit bem beutfd^en unb an einigen Stellen bem ger^

manijdien X>enfmälerbeftanb nadi beftimmten ^^id^tungen 5U be^

faffen. v£s bebarf nur einer etmas näberen i3eftimmung, iDas Her
unter germanifd] unb mas unter beuti'd"; Derftanben n?irb.

€ine beftimmte Cebens= unb tSeiftesform, eine DÖlfifd^^ Kultur

Dcrlangt als notipenbige Unterlage ber Sebauptung ibrer Sonber=

art ein beftimmtes Dolfstum unb einen beftimmten Haum auf ber

vErbe. IV'w grenzt fid^ nun bas c^ebiet ber beutfd^en (Seiftesform ah :

5unäd)ft gegenüber bem umfaj]'cnberen germanifd^en Kreife unb bann

meiter gegenüber nid^tgermanifdien, frembartigen, alfo vom Stanb=

punft unferer Kulturform aus barbarifd^en Cänbern unb Dölfern.

IPir nennen Deuti'd;e biejenigen c55ermanen, bie ungefäbr in

i>en gleidien Si^en, in benen bie erften gefdiidjtlidien Hadirid^ten

fie finben, beute nod; ie^baft finb unb bie bie beutfdie Sprad^e

fprednm. Diefe Si^e umfafjen etrra bie mitteleuropäifdje Ber5=

gegenb, 5U?ifd;en ben ^üpen im Süben unb ber Seefüfte im itorben,

ber 2Tlaas im IDeften unb ber lDeid]fel im 0ften. Die ba fe§f|aften

germanifdien Stänmie geboren 5U ben lt)eftgermanen. Die oft=

germani[d;en Burgunber liaben auf ibrer lüanberung üon 23orn*

l^olm (Burgunbbolm) nach^ öurgunb (^ourgogne) unb ber Sabaubia

(SaDoyen) ^toar auch fur^e (5eit in Deutfd^lanb, in ber cSegenb Don

IDorms, gejejfen. ^Iber fie fönnen iregen ibrer fpradilid^en Stellung

unb aud> iregen ifirer Sit5e nidjt als Deutfdje, fonbern nur als

(Sermanen angefprod]en irerben. Dagegen red]nen u?ir bie ^riefen:

tro^ ilirer |'prad)lid;en Sonberftellung als Deut|'d]e, meil fie in

biefen mitteleuropäifd^en Si^en unb bie längfte ^eit aud] in ftaat*

üd\ev Derbinbung mit ^cn beutfd7en Kernftämmen gelebt baben.

(Sermanen, aber *nidit Deutfdje, finb bie Horbgermanen unb bie

0ftgermanen. ^roar bat bas öftgotenreid] unter ölbeoberid) bem
(Sroßen ^eitmeilig räumlid^ unb aud» ftaatlid; in engem ^iif^fTimen-

l^ang mit ben beutfd^en Stämmen geftanben. 3^/ 311 ^'^^ 5^it als

2^*
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Cl^eobcrid'! t>ev (Sro§e bic Alemannen, Bayern unb Cbüringcr

gegen bic 5i*<3"f<^i^ l'^lüfete, I]atte er ja |o ettoas ir»ie eine ge)amt=

beutfd^e ftaatlidie Stellung ; bamals, als bie ^tlemannen einen

gotifd]en £)ev^oq angenommen batten unb eine alemannifd]e Stabt

5U (SEjren X>ietridi5 von Bern ^Il^eoboricopolis nannten (Cubrrig

Sd^mibt, (Sefd]id;te ber germanifdjen Dölfer bis 3ur 2TTitte bes

6. 3<^^i^^unbert5, 5. 199)- ^^'^^ ^i^[^ Stellung beftanb leiber 3U

fürs, als ^a^ xv'iv il^r einen ma§gebenben Hinflug bei ber (gin-

teilung sufd^reiben bürften.

Die (Soten traren berjenige germani[d]e Stamm, ber am n?inig==

ften [id] ber römifd^en (Sefittungsform einfügte. X)ie (5oten [inb aud>

unter ben erften, bie bas CI)riftentum annabmen. 3^i^^ ftaats^

grünbcnben Beftrebungen fjaben nadi üerl]ältnismäßig !ur3er ^eit

mit it^rem üöüigen Untergang geenbet. Die 5'^<^^^f^'Ti werben als ber

rotjefte beut[d]e Stamm von ^en gleid]3eitigen Quellen ge|d]ilbert;

fie Blatten, r>ielleid]t gerabe besljalb, [0 gro§e politifd^e Erfolge.

2tl[o ber Si^ in 2Tfitteleuropa unb bie iDeftgermanifd^e 'Spvadic

beftimmen t>en engeren Kreis ber X)eutfd^en gegenüber bem rpei=

teren ber (5ermanen. XDenn bie beutfd^e Spv:ad\e il]m oerloren

gel]t, !önnen u?ir ben betreffenben Stamm, aud^ wenn er nod) m
ungefäljrem ^u[ammenl^ang mit ber mitteleuropäifd^en i^auptgruppe

3ufammenlebt, nid^t mel]r als beutfd^ redinen. Daburd], ba^ bie

Cangobarben bie itali[d]e Dolfsfprad^e annal^men, bie ^raufen bie

galli[d^=römi[d]e 2TEunbart, gelten fie bem X>eut|d]tum im engeren

Sinn Derloren. Cl^lobu>ig nn'b aud] nod] Karl b. (Sr. gel]ören nod-»

bem beutfd^en Dol!stum an unb nid^t etma nur bem (Germanentum;
benn fie |prad]en als ilTutterfprad^e nodi beutfd] (rl^einfränüfd])

unb il]re I3eimatgegenben lagen noch, 3ufammenbängenb mit ge^

fd^loffenem beutjdien Sprad]gebiet. ^wav ift bie Sprad^e nidbt in

bem 2TTa§e ausfdilaggebenb n?ie man 3eitn?eilig annal^m. Die ^ven
liahen gan3 übertriegenb bie englifd^e Sprad]e angenommen nn'i>

|inb 'i>od} in ibrer 2{rt tr>ie nad] il^rem Polfsben?u§t)ein burd]aus

3ren geblieben. Horbfranfreid], Dor allem bie Hormanbie, fd]eint

bem Blut nad] nod] r>orn?iegenb germanifd] 3U fein. Die norman-
nifd]en unb bretonifd]en Gruppen ber 5i'<in30|en Don l]eute febe^i

ra[[i[d] nid]t fd]led]ter aus wie unfer befter iSrfa^, alfo ettpa IDeft=

falen, ^iolften, ©berbayern; aber fie blähen fid] burd] bie roma=
ni[d]e Spvadie natürlid] Don ben übrigen Deut)'d]eit getrennt. ZlTan

red]net bie Sprad]en[d]eibung gemöl]nlid], fomeit man für einen fo

allmäl]lid]en Dorgang überf]aupt einen beftimmten ^eitpunft be=

3eid]nen fann, Don jenem \% ^^bruar 8^2, als Cubmig ber Deutfd]e

in Strasburg in gallifd]=lateinifd]er Pol!5[prad]e fd]U)or, um bem
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(Sefolge Karls öcs Kabicn oerftänMid) 3U fein, ir>io umgehl}vt Karl

öer KaB^Ic in bcut[d]er Sprad^c. 5roiliii ift aud] J^amals bie (5cut[d]e

5prad]c in bcr rccftlid^cn Hcii^shälfte, in 5^*^nfi^^i^/ t^*^^ feines*

roegs ausgcftorbcn. Das §Iu^^migsIio(^, auf (:'en Sieg eines -Snfels

Karls bes KaHen über bie Hermannen bei Saucourt, 88\, gev)id]tet,

ift nod] in beutfi^er Spradie üerfa§t. Der Dicf]ter fjucbalb [oll als

2T(önd] in 5aint=2(manb bei Dalenciennes gelebt baben. König

Cbilperid"; plante bie 2{ufnabme ber ,,Dier, t)cr beutfd^cn 5prai]e

eigentümlid^en Caute ö, 9, th unb w mit eigenen ^eid^en in bie

übernommene lateinifd^e BucbftabenreiE|e, weil <)ie]e eben nid]t aus*

reid]te, bie beutjcf^e Dolfsfpradje feiner ^raufen 5U fi^reiben (pauI

Piper, Die ältefte beuti'd]e Literatur bis 1050, 5. i^). ®sa>alb

Spengler bringt bie rtad]ricbt, bie id^ l^ier nid^t nad]prüfen fann,

nod^ im \6. 3abrbunbert I^abe bie Bälfte '^cs parifer Dolfes

nieberbeutfd] (flämiid;) gefprodien. 2>m ZTorboften ift bie Spradi^'

grenje ja nod] beute Derbältnismäf^ig naiic an paris. Hvffel (Cille)

ift tjeutc nodi in ber 2TTa|)'e ber Beuölferung nieberbeuti'd-^=f[ämi]'d>.

2ludi bie >£ingeborenen Don Dünfird]en fpredien betaniitlid] nod)

t^eute it^re nieberbeut|d]e Sprad]e. Die Sadjfen am Kanal unb

bis 5ur 2T(ünbung ber Somme baben nodb bis tief ins 21TittoIaIter

an il^rer beutjd-;en Sprache feftgel^alten.

€s foll bamit nur betont toerben, ba§ für bie (5eiftesgefd]idite

bie beutfd'je r'ol!53ugeIiörig!eit nid^t etioa nad?_ ber ftaatlid]en 5ii*

gel)örig!eit 3U einem beftimmten ftaatlid^en (SemeintDefen 5U be=

ftimmen ift. Die Karolinger iDaren, mie gei'agt, für iE^re Perfon

nodi Deut|d]e. Die X^of)prad;e ipar bie rbeinfranfifd^e 21Tunbart

(p. Piper). 2>ame5 Brvce, ber englifd^e (Sefdiid^tjdireiber unb

Staatsmann, fd]reibt in feiner (Sefd>idite bes Iieiligen römi|d|en

2Aeid)s beutfd;er Hation: ,,Das beutfd'e Königtum roar fd;on ein

Banb 3n?ifd;en <>cn beutfd^en Stämmen unb es fd'jeint ftarf unb ge=

eint, tpenn man es mit 5i^<^nfreid^ unter Bugo Kapet ober mit (£ng=

lanb unter :;'ltbelreb bem ^ireiten üergleidjt."

Die 0rbnung bes fränfifd;en Staatsu?cfens mar, tro§ fretlid]

fetjr Dielfad]er Sintoirfung t><^5 römifd^en Staatsgebanfens, ^odi im

mefentlidien noch germanifd;. ^Iber ein großer iTeil ber oon 5i-*<-infen

belierrfd^iten ^epölferung voav lateinifd^. Die Verträge Don 2ner|en

870 unb von Hibemont an ber 0ife 879 [^feten bie ZTTaas als IDeft*

grense Deutfd;Ianbs feft. VTCit bem Derluft biefer feit 925 feftftebenben

(Srense, als ^i-'^Tifreid; \552 burd; ben Derrat ^<2S 2»^'^'^^ ^^'^

Zneißen bie Heidisbistümer von 21Te^, ilull unb IPirten (Derbun)

rauben fonnte, beginnt, nebenbei bemerft, bas gan^e Slenb ber

beutfd;en Sdnr)äd;e im IPefteii.
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3m cinsclncn laljon freilid^ jene beiden Kennseid^en, bieSpradje

unb bie ungefäl]r mitteIcuropäifd]en Si^e, leidet nod) Zweifel. (5cr==

mani[d] im ^lufbau uitb ber Ceituiig ir>aren ja im c^runbe aüc euro==

päifd]eii Staaten tpäl^renb bes ganzen ZTlittelalters ; alfo aud} 5ranf=

reid^ im Süben, obtrol]! bort bie Beoölferung uomanifd) tr»ar aud]

von Blut; nid]t mie in rcorbfranfreid] nur r>on 5prad]e. Spanien
n?ar burd] |einen n?eftgotifd]en Jtbel, 0beritaIien burd] Cango=
barben, 5i^anfen unb Hormannen in iE^ren ftaattid]=ge[eU)d]aftIid]en

€inrid]tungen ftarf germanifd] beeinflußt. 3ei '(:><>n Cangobarben
insbefonbere fann es 5meifen]aft fein, a->ie lange man jie nodi als

2>eut)d]e red]ncn fann.i"^) Bi[d]of Ciutpranb von Cremona, ber

unter ben beiben erften 0ttonen lebte, t^atte, obn?ol]I romanifd] von

5prad]e, '^odi ein au5gefprod]ene5 allbeutid^es (Semeinbemu^tfein.

(£5 tt^irb audi gerabe bamals, um 950, ber allbeutjd^e Hame, Ceu=
tonici, CE]eoti[ci, in ber J\eid7sfan5lei üblid]. Ciutpranb von Cremona
antn^ortet 968 bem Bysantiner ^tüeplioros pi^ofas auf eine von

biefem r)eräd]tlid] gemeinte Bemerfung mit einem ftol3en Befennt*

nis 5um ge[amt=beut[d]en ^lutsbemußtfein: „IPir, bie Cangobarben,

5ad:i\cn, 5i^<3n!en, Cotbringer, Bayern, 5d]maben unb Burgunber
fcnnen feinen ärgeren Sd]impfnamen als: X>u Homer".

llTarfdjaü ^od? fielet gan3 gcrmanifdj aus. 3"^ ^^<^^ 'ft "tan feft übcr3cugt,

ba% er elfäfftfd?cr 2lSftammung ift. (Es wirb ^wav in ben §citunacn immer nur

oon [einer basfifd^cn £)cimat bertdjtct. 2Ibcr — fagl man im €Ifag — bie ^ransofen

njollten nur nidjt zugeben, ba§ man fidj einen Dcutfdjcn l^abe Ijolen muffen, um
— enMidj, trot^ jel^nfadjer Übermodjt, J7unger, Derrat — , bie Deutfd^en bejtcgen 3U

fönnen. 2lber roenn bas axidf nur eine ^abel ber im inncrftcn f7er3en, tro^ — ober

oieüeidjt gerabe roegen bcs etpigen Ducfenmüffens — fef^r von ftdj übcr3eugten (Elfäffer

tft; ftdjer ift, ba% ^odj, ber nad? 2lvt unb Jlusfel^en ein rein norbifdjer DTenfd? ift,

auf ber falfdjen Seite gcfämpft l^at, inbem er bie alljübifdj»allbritifd?e Kapitalstjcrr'

ff^aft ßber bie Welt t^at erfedjtcn l^elfen. <£r braudjt ftd? ba3u nur feinen Clemenceau,

mit bem er übrigens fetjr fdjledjt fielet, unb beffcri bet)or3ugtc lllitarbeiter att3ufet]cn.

(Saubin be Diüaine, ber tapfere Dorfämpfer ber 3ubengegner in j^ranfreidj, fagt,

um bie porl^anbene bcutfdjfeinblidjc Stimmung feines Dolfs für feine §ielc 3U ge-

tpinnen, Deutfdjlanb fei bie 2X>iege bes mobemen ^u^ßn'U'ns. Das ift bis 3U einem

geroiffen (Srabe ridjtig unb l^ängt bamit 3ufammen, ba% ber Deutfdje nicl bulbfamcr

ift als bie anberen curopäifdjen Dölfer, unb oon geringerer üölfifdjcr (Eigenfudjt.

Da% ber Deutfdje aber bod? antl)ropologifdj unb in ber (Sefinnung ber cigentlidjftc

(Segenfa^ 3um ^uben ift, ift ftdjer. Der 2lmeriFaner j^orb tjat bas flar crPannt unb

fpridjt es in feinem Bud? the internati jual Jew aufs fdjärffte aus. Ejcrr (Saubin

be Diüaine brandet fidj ba3u nur einmal etjrlid? Hcdjenfdjaft 3U geben, toic ftc

fdjlic§Iid? geftegt unb wir ocrloren traben, um barüber flar 3U »erben, auf roeldjer

Seite im IDeltfrieg bas aUjübifdje (Semeinipefen gcfämpft bat. Die f^auptlcitung

oon Zleroyorf; ba% cin3elne 3uben roirflidj aud} mit bem f7cr3cn auf unfercr Seite

"*) iüalter S d?ul ^ e , Dcutfd?c (Sefdjidjtc oon ber llrscit bis 3U ben Karolingern,
33b. I, S. '^62: „Desl^alb t^at ber langobarbifdpc Staat eine nod? gan3 anbere Sc-
bcutung für bie bcutfdjc (Sefdjidjtc als bie gotifd?en Kcidjc".
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^efämpft Ijobcn, tptrb nxdjt beftrittcn; fo rocnig man es leiber bcftrcitcn fann, ba%

Dcutfdpc aus Jlmcrifa, beutfcfce 5d?tDci3cr gegen ibr Dolf gefämpft l^aben. f^err

(Saubin bt Dillatne l^ätte ficfa, um rcfilofc Klarl^cit 3U gewinnen, auf roeldjer Seite

bes Ifeltfriegs bie wti^e Haffe gefämpft I^at, aucf? nur einmal ein (Sefangencnlagcr

in Deutfdjlanb, mit feiner HaffenmufterParte, an3ufeben braud^en unb es 3U cer»

^leidjen mit einem C5efangenenlager üon Deutfd?en in ^ranfreicf^. „Die Seften ber

je^t uns feinblid?en Dölfer eifern burdjtpeg gegen bie i^eimat ibres (Seiftes unb ibres

Sluts", fdjrieb ©tto fjaufer-iPien im (Dftober (915 (bie fyrif bes 21uslanbes feit

1600, Doigtlänbers Dertag.)

Die Sil^ung ^cr J^outidicn DölferbünJ^c ober bcr großen

Stämme, ber 5ran!en, 5ad]|en, Bayern, 5d^maben=2IIemannen,

Cl^üringer, i[t, obtcoi^I fie eines ber n?id]tigften Sreigniffe ber beut=

fd]en (Seid]id]te ift, nodi taum aufgeüärt. (£5 flafft fi^Iecfitbin eine

Cücfe unferer Kenntnis 5miiciien ^en von CEacitus gefcbilberten ^n^

[tänben unb benen, bie uns rpenige 3<^^r^?unberte [päter in ber

Pöl!ern?anberung entgegentreten. Don ben einseinen Stämmen, üon

i:)cnen Cacitus ersäblt, finben rcir jroar nocf> bie ^i^i^K" unb bie

<£Bjatten; unb ^voav in i)en g(eid]en 5i^en. Von <:)cn an'öevn ift eine

^ro§e <5aE]I r>er|d]oIIen ; anbere finb auf XPanberung. Tibcv unter

öen toanbernben Stämmen treten gans beE^errfcf^enb b^etvov jene

Pölferbünbe ober Stämme.

X>ie Bilbung biefer Stämme, mabri'cbeinlicb aus militäriid]en

Bünbnijien Derrpanbter fleinerer Stämme, beren Hamen bann oer*^

fc{]toinben, ift in einem gemiffen Sinne, roie fcbon gefagt, "öas tpid]=

tigfte (Ereignis ber beutfd^en (Sejd]id]te auf ftaatlicb^gefellfcbaftlidiem

<Sebiet. Der nid]t febr ftar!e Crieb ber Xieutfd^en 3um 5ufammen=*

fd]Iui5 nad] außen un'^) 5ur 2TTad^torbnung f^at bier nod^ fein per*

I]ältnismä§ig bauernbftes XDerf gefd^affen. X)ie erften 3^^'^^lii"^^rt<2

ber beutjd^en l{ai]ergejd^id^te iperben fdiled^tbin beberrfd^t burdj

ben (Segenfa^ ber Königsgeiralt 5U i>cn Bersogtümern, bie auf jener

Stammesgrunblage ertoadifen jinb ; abgefeE^en von bem Bersogtum

£otI]ringen besiebentlid^ ben fpäteren beiben lotE^ringijd^en I3er5og=

tümern ®ber== unb Hieberlotbringen, bie ber einbeitlid^en Stammes*^

unterläge teitoeife ermangeln unb fid] infoireit rein ftaattid; unb

auf ben Berrjdierbäujern aufbauen.

Don 'i)en großen Stämmen baben bie iTbüringer, nad> einer

furgen ^eit großer 21Tad]t unb Slüte, bie (Seid]Ioi|enI]eit unb '<:>as

StammesE]er5ogtum am frübeften perloren; fie baben fid] oon ber

gemeinen (Einfreifung bes 3<^E?i^<^^ ^^\ ^^'^^ ^'^^ Sdbiadit an ber

Unftrut nie mebr red^t erbolt. 3n ber ftaatlid^en (g^^^f^^?!^^'"^^'^

d7Üringens unb nod} in feiner beutigen fjaltlofigfeit gegenüber ben

roten .gerftörern fann man nodi "Had;ir»irfungen jenes Sd]icffals

erbliden. X>ie Stämme als [old]e finb fo lebenbige (Sruppen, ba%
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jie ben Derluft bcr eigenen ^cv^oqsqctoalt überbauerten ; bie [id) nur

bie Bayern bis 3U einem gemiffen (ßrabe unb in ftarfer räumlicf]er

i£infd]rän!ung erl^alten liahcn. Xlodi freute finb bie (Sven^en ber

Stämme, nad} 5prad]e unb Sitte, genau feftsuftetten ; etma an ber

Dreilänberecfe bei X)onaun?örtI^, wo Bayern, 5d\wdben nni> 5t^<^n*

!en 3u[ammenfto§en
;

3U?ifd]en beut atemannifd^en Vorarlberg unb

bem bayerifdien Cirol; im nörblid^en <£i\a^ 3U)ifd]en 2Ilemannen

unb 5^^nf^Tt; ^^^ 9<Jr an ben (ßrensen ber Hieberfad^fen, ^eS'

Stamms, ber u)al]r[d]einlid] (Cubu?ig XDilfer) bie jpätefte 2Iu5=

ftral]lung ber germanifd]en Dölferrüiege barftcüt; bie in ber „Wc\cv==

feftung" (Gilbert von fjofmann, Das beut[d7e £anb unb [eine (5e=

fd^id^te), 3U)ifd]en ©sning unb IPieE^engebirge, bie ^ersgegenb-

Deutjd^Ianbs befeljt Ehalten; an ber \ciion einmal, vov balb 3ipei*

taufenb 3<^^i^^"/ ^^i* 2Infturm ber 2T(itteImeerifd]en serfd^ellt ift unb'

in ber, auf u)eftfälifd]em Sanbe an bem [agenl]aften Birfenbaum,
nad] uralten propf]e3eiungen, bie je^t im IDeltfrieg von fran3Ö=

fifd^en Sdiriftftellern n?ieber BjerDorgel^oIt tt>urben, bie !£ntfd]ei==

bungs[d]Iad]t gefd]Iagen roerben [oü über bas Sd^idfal Deutfd]lanbs.

,3'^ 3<^k^^ 58 n. (£f]r. kämpften bie ^crmunburen mit 'C)<^n

CE^atten um 'ben Befi^ ber Sal3quelten (ipa[]rfd^einlid] ber von
Sal3ungen) un"^ gingen als Sieger Ejerpor. Die (Srense 3U)i|d]en ^cn

beiben Döüern lief feitbem meftlid] ber XPerra unb bedte fid) mit

ber gefd]id]tlid]en I^e[[ifd]4f]üringifd]en (Srense (Kaufungerrr»alb unb
5eulingsu>alb), u?eld]e nod} I]eute bie Sprad]gren3e bilbet" (Cubn?ig

5d]mibt, ^ülgemeine (5e[d]id7te ber germani)'d]en Dölfer bis 3ur

Znitte bes 6. 3al^rl|unberts, in v. Betorr» unb 2TTeinedes fjanbbud?

ber mittelalterlid]en unb neueren (Se[d]id]te, S. \8^).. ^hent)a S. 98:
„Die (5ren3e ber ^Uemannen gegen Burgunb fällt im rDe[entIid]en

mit ber I]eutigen beutfd]^fran3Ö[ifd]en Sprad^fd^eibe 3u[ammen. Der
^edi trennte [ie von ben Bayern." So ift es aud] I^eute nod]. Keine

anbere (5ren5bilbung in Deutfd]Ianb ift [0 bauertjaft gemefen als

bie ber Stämme ; abge[eE)en r»on b(in (5ren3en ber DiÖ3efen, bie audj

uralt finb, unb 3. B. 3tt)ifd]en Kurtrier unb Kurfötn ^cn (Sren3en

ber römifd]en Prot>in3en (Dbev^ unb Hiebergermanien folgen.

Die Stämme [inb bas bauerl]aftefte unb lebensfräftigfte ftaat^

Iid]=ge[en|d]aftlid]e (Sebitbe D.'ut[d]Ianbs; u^enn alles 3erbrod]en

ift, u)ie I]eute, auf bem fd]auerlid]en Crümmerfelbe unfcrer Xage,

ift bod] ber <§ufammenl]alt ber Stämme nod^ iia un"^ bamit ber

Keim einer neuen 21tad]torbnung, [0 |d]U)er ber Sonbertrieb unb
bie i£igenfud]t ber Stämme and] oft bas (5an^e gefd]äbigt I]at.

Die großen Stämme I]aben aud] alle, au§er ^en *II]üringern, seit»-

ipeilig einmal bie 5ül]rung (Se|amtbeutfd][anbs getjabt; alfo bis 3U
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einem geipi||en (Srabe abgeroed^felt in <)et 5ül]rung; erft rr>ar biefe

bei ben 5ranfcn, '^ann bei ben Sad)\en; mit ben Staufen bei ,^en

5d]rr»aben; mit '!:>cn fjab^burgern hei öen Saycrn, t>a öie Süboft*

mar! bayerifdies Siebelungsgebict ift; mit prcugen im rpefentlid^en

roteber bei ben Ztieberfad^fen.

Karl ber (Sro^e I]at fid; perfönlid] nod] burcf]au5 als

Deutfd^er gegeben, in (Lrad]t, Sprad^e unb Cebensform. "Das liebt

felbft bcr frühere englifdie Botfdiafter unb 2TÜinifter Sir ^ames
Bryce beroor, ber [id] je^t im Kriege eifrig an ber Sd^riftleitung

erfundener beut[d;er (Sreuel in Belgien beteiligte; gemeinfam mit

bem früBjeren Sotfd]after Sir Hennel Hobb, ber nadi \870 eigens

ein Bud^ ge[d]rieben f]at, um bie fran3Öfifd]en Terleumbungen bes

beutfd]en fjeeres 5U bekämpfen. Sryce bat vov über -^0 3*^^i-"^"/ «I^^

er nod^ Profeffor in 0fforb mar, ein gutes Bud] Deröffentlid^t über

bas I]I. römifdje ^eid] beutfdjer Hation. Dabei rermerft er ber

gefd]id]tlid]en IPalirbcit gemäß rid]tig, "^a^ ^ie X>eut[d]en feBjr üiel

frütjer ftaatlid] 3u[ammengefa§t unb mäd]tig roaren als bie jün*-

geren europäi|d]en Nationen, bie germaniid]=feltifd]'lateinifd^en

2T(ifd]DÖl!er »Snglänber unb 5i*<^i^5'^Kti-

Die 5ran5o[en muffen fid] entfd]eiben; oh fie <>as fränfifd]e

Horbfranfreid], 'i^as redjtsgefdjidjttid), fprad^Iid] unb für bie £rb^

!unbe vom Iateinifd]en Sübfranfreid] fid] beutlid] unterfd^eibet, ais^

fenn3eid]nenb anfef^en u)olIen für bie franjöfifdie (Seiftesart; ober

oh fie Sübfranfreid], bas (Sebiet ber Langue-d'oc, bes in (Seltung

gebliebenen römifd]en Hed]ts; bie nad] bem ZHittelmeer, nid]t nadi

ber ZXorbfee geroenbete IDafferfd^eibe ^ranfreidis, als bas roirtlid^e

5ranfreid] anfelien n?otlen.

Die fran5Öfifd]e (Beiftesart [teilt eine 21Tifd]ung bar aus tcU

tifd^er, lateinifd]er unb fränfifd^er 2ht. IDollen bie 5»^<^n3"^f^n fidy

toirftid] als bie berufenen Präger ber lateinifd]en Kultur anfeilen,

\o muffen fie 'i)en 5i^<^nfen Karl aufgeben. >£s u?äre übrigens eine

unbegrünbete Befdieibenl^eit, wenn fie fid) berart lebiglid) als eine

italifd]e Siebelung unb als einen Spätling ber romifd^en (5efittung

anfel]en tDolltcn unb fie müßten gerabe bie rubmreid>ften c^^-'iten

if^rer (5efd]id]te als unfransöfifd) ftreid]en.

Karl ber (5ro§e mar, mie gefagt, für feine Perfon nod) burdi=

aus Deutfd]er; fo unbeutfd], ober felbft ipiberbeutfd], mittelmeer^^

länbifd] er fonft in feiner Staatsfül^rung in Dielen Hid]tungen u?ar,

als Sadifenfdjläd^ter, als 2\omfabrer unb 2^ömling, als 3ubenfreunb.

Diefe brei DerbängnisDoUen ^^-'bl^i^iff«-' ^'^^ ^i^anfen Karl ergeben,

wenn man fie red^t betrad^tet, ganj merftoürbige meltgefd]id]tlid]e

^ufammenl^änge ; biefe ^ufammenljänge fül]ren in burdjaus erfenn==
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barer Cinie bis 5U unferen '^aqen unb bis 311 unjercm 5u[ammeTt:=

brud].

Der englifdic Staat ift aus nieberfäd][i[d]er Siebelung ent^^

ftanöen. Von ber Hieberelbe aus trurben bie Königreidje 0ft[ad]fen,

IDeftfad][en, 5ü^\adi\en uju?. gegrünbet, aus Serien (Snglanb er*

wad}\en ift. IDir bürfen freilid^ I?offen, ^a^ bas gute nieber[äd^jifd]e

^lut in (Snglanb je^t [0 siemlicf^ Derbraud]t ift. Die fjerr[d[]aft bes

Parlaments, feit ^688, bebeutete jd^on bie Befeitigung ber ger=^

manifd]en Kulturfül^rung burd^ bie mittelmeerlänbi[d]=!eltifd?en

IKunbföpfe (unb Hunbfd]äbel?); bie €nttI^ronung ber Krieger unb

2td'erbauer burd? bie ^änbler. „puritanifd]er (Seift ift jübifd]er

iSeift" (Sombart). So bebeutete ber gro§e Umfturs von :(?89 '^'sn

2lufftanb ber !eltifd]en 2-Junbföpfe unb Bürgersleute gegen bie ger*

manijd]en 5ül]rer unb bie Befeitigung t>e5 alten ritterlid^en 5i^(3nf'=

reid]; bie f^err|d]aft ber üeinen Bourgeois Don !elti[d]cm Blut, bie

ben S^*^^ bes Gehens im (Selbrerbicnen unb Ieiblid]en Beilagen

jel]cn. ZTTit bem Ceitmort ,,Enrichissez vous" fa§te ber Bürger!önig

Couis pl]ilipp ge[d)icft bas Cebenssiet biefer 5d]id]ten sufammen.

Un'Z) ebenso bebeutete ber Hooember \9\8 in X)eut[d]Ianb ben

2Iufftanb ber fulturunfäl|igen finnijd]=|Iarpi[d?en Unterfd^id^t gegen

bie germanijd]e Kulturfül]rung.

Da ber Blutoerluft ftets, felbftüerftänblid] leiber aud^ bei uns,

t)a5 ebelfte Blut am fd]merften trifft, u?irb moBjI in (£nglanb, lüie

fdjon eru>äl|nt, ber XPeltfrieg enbgültig bie feltifd^e llnterfd^id^t 3ur

I^errfd^aft ^ehvadit ):iahcn. Das 3<^l}v {%?, in bem (Snglanb bie

amerifanijd]e (5elbmad]t 3U f]ilfe rufen mu§te, roeil, nad^ eigenem

englijd]^ameri!anifd]em (Seftänbnis (2IbmiraI Seymours \9\9 i" ^ov^

beauf), Deutfd^Ianb fonft über ben l'iauhvcvhanb unb feine geroaltige

äbersat^l gejiegt t^ätte, bebeutet mot^I aud] äu^erüd^ bie enbgültige

2lb6an!ung bes alten (gnglanb, bes merry old England Sl?a!efp^cires.

SI]afefpeare gilt übrigens ber ntajfenl]errfd)aftlid]en unb berufst

rebnerifd]en Cel]rmeinung burd^aus als „reaftionär" ; mie übrigens

fel]r !enn3eid]nenberix)eil'e alle großen (Seiften £utl]er, (Soetl^e, Bis^

mard, Sd]openI]auer uftt».

^Ifo roir oerftel^en unter germanifd) alles, mas toeft*, oft^ ober

norbgermanifd]er 2tbftammung ift; unter beutfd) nur bie lDeft==

germanen, bie nod^ il^re germanifd^e 5pvad}c reben unb mit ben

mitteleuropäijd^en Si^en in ,§u|ammenl^ang ftetjen ober, tüie

Deutfd]=vlmerifaner, Deutjd^ruffen nod] Dor wenigen (5eid]led]tern

geftanben l]ahcn. 2>^n (5runbe n?äre freilid) bie förperlid^^antl^ro^

pologi[d]c Beftimmung bas 3utreffenbfte unb innerlid]fte ilTerfmal

für germanifd]e Dolfs3ugel]örigfeit. ^ber biefes fid]erfte 21Ter!mal
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ift eben für bic gefdiidjtlicfjc Bctracfituna (?e5 Dolfsganscn ntd]t vev^

xocrii^hav ; crftcns ipcil man für frül^crc Reiten regelmäßig feine andi

nur liaihwcqs braud^bare Unterlage t^at, außer ber allgemeinen

5d]ilberung ber förperlid]en £rfcl]einung
;

sipeitens toeil aud] für

bie lieutige SeDÖl!erung bie antliropologifdien ZlTerfmale nidjt im

(Sro§en feftsuftellen finb; unb brittens u?egen ber eingetretenen

ilTifdjungen bes Sluts. lOir redinen eingebeutfd>e 5latr>en bes

(Dftens, alpine Hunbföpf e bes Sübroeftens als Deutfdie
;
gan5 einfad]

ipeil rrir nid]t anbers !önnen, u?eil bie Sprad^e unb ber IPoI^nfi^

eine \o ftarfe XDir!ung ausüben, 'i)a^ biefe Singebeutfditen eben bas

gefd]id]tlid]e 5d]icffal bes beutfd^en Dolfs geiftig unb dußerlid]

teilen unb best^alb nid]t mel^r getrennt toerben fönnen. deshalb

bleibt freilid] ber blutsmäßige Unterjd]ieb üort]anben unb iann am
legten i£nbe bie rDid]tigften geid]id>tlid]en IPirfungen l^aben. <£s

rrirb !ein ^i^f^It fein, t>a^ aus ber runbföpfigen 5übu>eftecfe bes

^eid]s |o Diele ber Heid^sserftörer bes 3<^tn"^'^ \%^ l^eroor^

gegangen finb; bie €r5berger, cSröner, 5^brenbad] ufu>. Denn
"Öas Blut ift in allen geiftigen i)ingen unb bamit mittelbar and} im

äußeren gejd]id]tlid]en (5e|d]el]en ^od} fdiließlid] bas ausfd^lag^»

gebenbe. lüer bie Hote :jlrmee in Berlin in ber <5eit bes Umfturjes

beobad]tet bat, bem mu^te auffallen, rrie gans anbers ber Zllenfdien^

jdjlag biefer Gruppen toar, als ber unjeres alten fjeers; ir>ie oiel

ftär!er unter biefen roten Cruppen ein liä§lidier, !leinu>üd]|'iger,

faft !almüdi|d]er 5d]lag vertreten trar; bie flamifdj^finnifd^e Unter=

id]id]t, bie, aus il]r felbft nur balbbeu?ußten Crieben l^eraus, ge-

trieben von raubr)erbänbleri|d]en, bol[d]eipifi[d]en, alljübifd]en IDer==

bern, bas beutfd]e (5emeina?efen jerftört batte. Dabei traten bie

l{enn3eid]en bes Slawentums in ber ganjen ^Irt unb IDeife bie[es

Umfturses t]erüor; wie ^as ruilild^^bolldjeix^ififd^e Dorbilb nad]ge^

af|mt tüurbe; tpie bie Jllaffe [id] fofort mieber frember, uämlid] all^

jübifd]er, Rührung unteru?arf, ipeil jie [elbft 3ur Ceitung unfäbig ift.

Sd^reiber biefes mu^te (>en (Einjug ber ^ransmänner in Straße

bürg im Hopember ^9\8 miterleben, iaft bas erjd^ütternbftc baran

rpar eben bie ^rfenntnis, 'i>a^ bie Cruppen, bie ^i^^nfi'^'i^] 3unäd]ft

bortl]in jd^idte, bauptjäd^lid] Hormannen unb Bretonen, raf)ifd]

nod] fo ausgeseidinet ausfallen. Balb barauf einrüdenbe Sii^^

franjofen fallen allerbings \d\on piel tröftlid]er aus; trö)"tlid;er ron

unferem Stanbpunft, pom Stanbpunft bes 5einbes. Unb bie burd]

anamitijdie, fenegalejifdie, algierifd-je unb fonftige Beil^ilfe ju er=

toartenbe fjebung ber fran3Öfifd]en c5eburten3al]l n:>irb ja, ipie an^

3unel]men ift, ben X)urd]id;nittsftanb bes fransölifd^en Polfstums

nun gerabe burd] bie fireigniffe ber legten 3abre nod>_ ipefentlidj
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vet\d\ieben. 2lbcr es wävc |el)r n?id]ticj, 5urcrläfjigc Unterlagen 5U

I]aben, burd] JlTeffungen in ^en 5d]ulen u\w., über ben oerl^ältnis*

mäßigen 5tan<:> unferes Doüstums gegenüber bem fran3Ö]i[d]en unb

ihren beiberfeitigen ^eji^ an tpertroüem norbifcf^em Blut.i''^) fin

vor bem Krieg erfd]ienene5 3ud]: €ngelmann, Das (Germanentum

unb fein Derfall, beB^auptet, '^a^ ber I>urd]fcf;nitt bes fran3Öfi|i]en

Polfstums rajfifd] t]öl]er fteF]e rüie ber unfere, tr>eil bie germantfd^*

felti|d]e 2TTild7ung 5t:anfreid]5 beffer [ei als bie germanifcf]=)'IaiDi[d]e

Deutfdjlanbs. IDenn bie Urbeimat ber norbifd^en l\a\\Q voivfüd} m
üllitteleuropa, in rJcrbbeutjd]Ianb unb SübjfanbinaDien, 3U [ud^en

ift, fo bürfen toir ^od\ iioffen, ^a^ biefer Boben nnZ> bamit ber

eigentüd]e l^lusftrat^Iungsmittelpunft ber (Sermanen aud] fünftigPjin

nod] eine geu?ifje nberlegenl]eit über bie Hanbüölfer ^cs (Sermanen*

tums bel]aupten rrirb, bie fremben Slutseinflüffen bod) eben nod?

ftäri'er ausgefeilt finb fd]on burd] il^re Cage, als bas Kernlanb.

Hub nad] ber abfoluten <5aI]I finb rt>ir ja oiine ^irieifel nod) bas

größte Sammelbecfen germanifd]en Sluts. Das Bjat ja aud] biefer

Hibelungen!ampf geseigt, in bem S>eutfd][anb fid] ftärfer erroiefen

I]at als alle anbern europäifd]e Staaten 3ufammengenommen.
€ngelmann, in bem oben ermäB^nten 'Budie, fiet^t bie »Srünbe

ber bislierigen Überlegent^eit Deutfd^Ianbs an eigentlid]er Kultur^»

arbeit barin, bajß bie 5ül]rerfd]aft bislier in X)eutfd]lanb nod] in

t>en fjänben von blutmä§ig fel^r I]od] fteE^enben 5d]id]ten geroefen

fei. Das voävc ja nun grünblid] geänbert, u?enn es bei bem ^uftanb

nad] bem 9- Hooember \%8 oerbleiben follte.

3n feinem oben fd]on ertpätjnten gro§3Ügigen u)ettgefd]id]tlid]en

^lusblid unterfd]eibet ^einrid] Wolf ,,brei 21Tenfd]I]eitsmiegen"' (ügl.

Jrjeinr. Wolf, Deutfdje (Sefd]id]te ein Kampf gegen 2lfien; Cbeobor
lPeid]er \^j20), aus benen feit 3<^f|'^f]unberten immer neue Dölfer==

mellen I]err>orgebrod]en finb, wenn bie alten Derbraud]t rparen;

2T(itteI^ unb Horbeuropa; bie I]od]afiatifd]en Steppen; '^trabien.

2Iu5 bem erftcn (Sebiet !amett Kulturfd]öpfer (2trier); aus Dom
Sroeiten Kultur5erftörer (bie tatarifdien 21IongoIen) ; aus bem britten

KuIturfd]maro^er (bie Semiten). 3" 9^i"5 äl]nli(i]er IDeife l}at

2ileranber Don pee3, unb ^wav fo r>iel id] tx>ei§ 3eitlid] früfjer,

btefen großen fulturgefd]id]tlid]en (Sefid]tspunft aufgeftellt.

"^) (Sobiricaus Dölferfuiibe roti ^ranheid) tft letber immer nod? ntdjt

gebrucft; unb bie Urf^anbfdjrift tft, mit ber qan^en (Sobineaufammlung ber Strag-
burgcr BibliotI]ef, je^t in ber (Setpalt ber (SaUier. Diefe roerben bas 8ud? ftdjer»

lief? nicbt l^erausgeben. Denn es enthält für fic ftörcnbe IPafjrbetten
;
3.8.: bas

<£Ifa§ fei ein beutfdjcs £anb; bort falle ber 3"*^^ nodj als frembarttg aus bem
Dolfstum I^craus, roas in ^ranfreirfj mit feiner ftärferen füblidjen niifci)ung nicht

mel^r ^utrcffe.
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2ilefanöcr von pcej teilt Europa ein nadi öer großen lDaffcr==

fd^eibe, bie es öurcfijieEie. vSs ergeben ']id> ba örei gro§c 2tb=

t>ad]ungen; bie eine, iüMid]e, r>on ber bie lDa[)'er nad] öem Znittel==

meer fliegen; bie anbere norbireftlid^e Seite, beren IDaffer nad]

bem ^tlantifcfjen ®3ean fliegen; unb fdiliejßlid] bie nadb 0ften

geipanbte Seite Europas. X)ieier räumlii^en Dreiteilung enti'präd]e

jemeib aud^ eine bejonbere raffebafte Untertage. Die Süboftede bes

Zllittelmeors wav ber Slusftrat^Iungsmittelpunft ber Semiten unb ber

ilTittelmeerabbang Europas ibre ^infallspforte. Die uörblid^e 2lb^

bad^ung Europas beseidjnet bie Beimat unb ben 2Iu5[ti al]Iung5=

mittelpunft ber (Sermanen unb nodi tjeute ^en 3rennpun!t ber

nad^diriftlidien Kulturform. Die 0ftabbadning 5uropa5 obne

natürlid^e (Srensen bilbet, fagt :?Ueranber üon pees, bie vSin-

faUspfortc ber turanifdj = mongoli)'dxMi Dölfer, bie mit ibrer

üölligen Unfäbigfeit 5U u^irflidier (Sejittung bie europäifd>e

lüelt ftetr aufs neue bebrot^en; Don <)cn früt)eren bunnifd^en,

mabjarii'd]en unb türüfd^en Einfällen I^er bis 5U fünftig nod:>^ 3U be=

fürd]tenber mongolijdier (Sefabr. 2IIefanber von pee5 t^at bie

boljdjeiPÜifd^e Bebrol^ung Europas nid^t metn* miterlebt. Sein

IDeitblid i[t besbalb um fo erftaunlid^er ; n?ie er übrigens aud]

\2 2abjc vot ^lusbrud] bes IDeltfriegs biefen faft auf bas J>aliv

genau porausgefagt l]at; nämlidi für ben c9*-'itpunft, in bem bie

^atjlen bes beutfd^en (Sefamtbanbels bie bes englifd^en erreid^t

Blatten; bann jpäteftens u?erbe fnglanb ^cn Kriegsausbrud^ ber-

beifübren. Diejer <§^'itp^iTi!t u^äre, irenn bie Sntipidlung ber beut^

fdien Doltsu^irtfdiaft in bemfelben ^^^i^^^^B ireiter gegangen irärc,

n?ie i'ic in t>en 3abren oor bem Krieg fid-> nolljog, im 3"^^?re \'^\5

eingetreten. Die boIfdietDifijd^e .^erftörungsfudit ift ja gans offene

jid]tlidi eine !enn5eid]nenbe Su^erung bes turaniid^^mongoüfd^cn

Dolfstums. T>as (Sro§ruJi'entum bat an fid"» id]on einen ftarfen

tatarijdien v£injd]lag unb bcr^eit I]ält Cenin feine Iv'rrjd^aft auf-

red]t burd? lettifdje un'^ tfd^untidni)i|d]e (Truppen. Der gleidje (5e=

fid^tspunft erflärt aud; bie an jid] fonft in rieler ^esiebung faft

rät)ell]afte Catfad^e, baß bas jübifdie Dolfstum eine fo fütjrenbe

^^oile fpielt im Bolfdjeaiifentum. Die öftlid^en 3ii*^^'i^ ftammen in

großer 3<^H ^^'^'^ ^^^ 5^1"^ 3ubentum mifi'ioniertcn Stamme ber

(Cbajaren (ogl. v. Kutjd^era, Die Ct^afaren), bie am Horbufer <>C5

Sd^toarsen ITieeres ia^en. Diefe öftlid^en 3ii*^*^" (Slsfenafy) finb

febr perfd^ieben Don ben Dorn?iegenb mittelmeerlänbifdvn 3ii^^^^

^€5 ITeftens (SepBiarbim) ; biefe öftlid^en 3"ben jinb eben tpefentlid^

turanifd;.

Die Kulturgefd?idite 5ranfreid]s, befonbers bie Hed^tsgefdiid)te,
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erläutert jcljr anjd^auUd^ bic 2?id]tig!cit jener 2tlejanber = Don = pee3=^

fdjen räumlid]en Unter fd]ei!:»ung. X)er 2tbl]ang 5i^<^"freid)5 nad}

öer Horbfee unl? «5em ^ltlantifd]en 05ean ift 3um großen Ceil

germanifd] gen^orben burd] bie fränfifd^e ^efiebelung. X)er Süben
blieb im n^efentlid^en gallorömifd]. Xiodi bis jur fran3Ö[i)d]en He^
Dolution, bie ja ben ^hifftanb ber Kelten gegen il^re germanifd^en

Ku(turfül]rer barftellt (Z^enan, i]. Caine), serfiel 5i^<^"fi^'^id] red]t5==

gefd]id]tlid-; in 5ipei (Sebiete; nörblid^ lag bas beutfd]red]tlid]e (Se==

biet, bas [ogenannte Canb t^cs (55eiPof]nI]eit5red]t5
;
jüblid^ lag '^cis^

römi|d]e (ßebiet, bas Canb bes gefd]riebenen Hed^ts, tcie bie fran=^

Söfijd^e Hedit5gefd]id7te unterfd]ieb. 2(ud] [prad^Iid^ entfprid^t jener

räumlid^en Unterfdjeibung eine DerfdiiebenE^eit; ber Süben 5ranf^

reidjs Fjat fidj eine bejonbere Sd^riftfprad^e gefd^affen, <>a5 pro=

pen3ali|d]e; ja fogar politifd^e Sonberbeftrebungen 3eigten fid^ bort

nod] nad} \870. Hur ^a^ ber fd]arf 3U|ammengefa^te fransöfifd^e

finlieitsftaat biefe nidit 3ur €ntiridlung fommen läßt; im vSegen*

fa^ 311 ber breiten IDirfung, bie ber beutfd]e Sonbertrieb, bie (Slau*

bensfpaltung unb bie 3ielbeir»u§te napoleonifd^e 5d]öpfung ber füb^

beut|d]en ^Hittelftaaten ben beutfd]en Sonberbeftrebungen perfd]afft

):iai, obiüol]! ber DÖlfifd^e unb fulturelle Unter) d>ieb

3trifd]en Süt:»'' unb rtorbbeutfd]Ianb Diel geringer i)'t,

als ber smifd^en ZXorb^ unb Sübfranfreid^.

Diejer Dclüfd^e (Segenfafe 3ix>ifd]en rtorb== unb 5übfran3ofen,

ber fid] aud] im IPeltfriege in if^rer 2Irt 5U fämpfen geseigt Ejat,

ift minbeftens ben geiftigen Spieen ^r^nfreid^s audi burd^aus be=

iru^t. Zlcontesquieu, ber bem alten fran3Öfi|d^en 2tbel angeBjörte,

aI[o germanifd]en Sluts n?ar, fprid^t einmal von „unseren Der*

fal^ren, ^cn alten (ßermanen".

3. K. ^uysmans, ein Bjeutiger norbfran3Öftfd]er 5d]riftfteIIer,

ber bem Flamen nad^ allerbings ir»of]I flämifd^er ^Jtbftammung ift,

empfinbet ben 5übfran3ojen burd]au5 als raffifdi fremb, loas fidler

antt^ropologifd) begrünbet ift. 3n ber v£r3äl]lung: Dort unten,

beutjd^ bei ^riebrid] i^otbbart, Ceipsig, läf^t er j'einen l^elben be=

bauern, <>a^ bie 3"Tigfrau Don Orleans bie ^nglänber oerjagt unb
\o bie Horbfran3ofen mit ^en 5übfran3o[en oereinigt iiabc. Sic

I]abe baburd]: „ein ^ranfreid] oI]ne (5ufammen{]ang, ein abfurbes

iranfreid) gefd]affen ... bie miberfpenftigften l"lationaIitäten, bie

feinblid]ften 2^affen aneinanber geJ^eftet. Sie Ejat uns biefe U?efen
mit bem 21u§teint unb i>en Cadaugen gejd^enft, biefe 5<iioMat:>c:^

reiber unb Knoblaud^frefjer, bie gan3 unb gar feine 5ran3ofen finb,

fonbern Dielmel]r Spanier ober 3taliener . . . biefes (Sefd]Ied?t

pral]lerifd^er unb lärmenber, minbiger unb treulofer Ceute, biefe
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Dcrbammto Iatcini[d]e Haffe, bie ^er ücufcl []oIc . . . 3^? fül]Ie

midi Tiiii^ ^it Couten aus ^em Horton u^ol]!". ITian fommt immer
trieber auf ben furd]tbaren 5*-'^Ignff ber europäifd^en (5efcbid]te,

baß bie Ceilunaen von 8^3 b^to. 870 fo DÖlIig oerfelu-t maren.

X)eutfd]Ianb i[t autt^ropologifd^ oiel einl^eitlid]er als ^i^anfreid],

^as ja audi ^uvd) bie lDafferfd;eiben in eine Xcorbfeeroelt unb eine

•Znittelmeenpelt verfällt. 3n T)eutfdilanb ift ZTcittelbcutfcf^Ianb am
meiften raffifdi tjemtfd]t; baE]er audi ftaatlid] am serfabrenften unb

berseit politifd] am Iialtlofeften unb röteften; ber ©berbayer unb
ber Hiebcrfadjfe bagegen uerfteben fid] an fid] febr gut.

Der Kampf ber füblid]en, mittelmeer länbifd^en, an=^

tifen Cebe nsform unb (Seiftesart mit ber norbeuro^^

p ä i
f
d^ e n

, g e r m a n i f d] e n n a d] d] r i ft I i d] e n ift ber Kern
ber europäifdjen Kulturgefd]id]te unb man tann es als 'i:>cn

fjauptgegenftanb ber beutfd^en (Seiftesgefd]id]te ober ber (Serma-

nifti! be3eid]nen, fid^ biefes (Segenfa^es beu?u§t 5U u?er =

ben. Die mittellänbifd^e, antue Kultur u?ar seitlid] frül]er ba unb

fie f^atte bas gro§e Übergetcidit ber tüirffameren |d]riftlid>m Über*

lieferung. "Das ^Ite Ceftament unb bas Corpus juris bilben, tcenn

man einselne 5<3ftoren in biefer großen, roeite Zeiträume über^

fpannenben Sntroicflung nennen will, bie geu>altigften IPaffen

jenes Kampfes ber ZlTittelmeermelt gegen bie ilorbfeeu^ett; ober,

um mit fjeinr. IDoIf 5U reben, 2{fien5 gegen Europa ; unb man tann

brei befonbere Stufen jenes IDiebernorbringens ber ZlTittelmeermelt,

nad) itjrem 5tur5 burd] bie tSermanen, unterfd^eiben ; bie faro*

ltngifd]e Henaiffance, mit ber ber römifd^e IPeltftaatsgebanfe irieber

E^eroortrat, unb fpäter im römifd^en Kaifertum beutfdier Hation

feine IDirfung ausübte. 2in smeiter Stelle bie im befonberen Sinne

fogenannte Henaiffance, bereu rcrböngnisDoUfte IDirfung au§er

ber Pernid]tung ber (Sotif bie ^Innat^me bes römifd^en Hed^ts in

Deutfd]Ianb roar. ^Us bie britte vEtappe jenes Vorbringens fann man
i>cn fogenannten Klaffisismus beseidinen; er beginnt mit ber fran5Öfi=

(dien Heoolution unb ber flaffisiftifd^en Umformung ^es gallifd^=

fränfifd]en Staatsmefens burd^ Icapoleon; biefe leitet, wie (Soettje

[d>on er!annt l^at, bie Umftursseit überbaupt ein, bie — üortäufig

— ^en Sieg ber mittelmeerlänbifd^en, nämlidi gelbmäd]tlid]=u?elt^

ftaatlid^en Sorm über Deutfdilanb im 3aE]r \%8 gebrad^t Bjat.

3m HBjeinlanb fagte Dor einiger ^eit ein cnglifd^er <2)ffi=

sier 3u einer beutfd^en 5i^<3U- „^'tußerlid] unb nad^ ben näd^ften

unb tatfäd]Iid]en firgebniffen l:iahen wiv ja gefiegt; aber

moralifd^ ift 3^n* Oaterlanb ber Sieger." Der Brite erklärte be^

greiflid^erioeife nld^t näE^er, toas er bamit meinte. €r trollte mot^I
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t>amit \aqen, iiiv \:iabt Qudi ftärfcr crir>ic[cn als irgenbein anderes

Doli (Suropas unb bcsljalb [cib it]r, roenn man ricf^tig mevtct,

Sieger. Das „moraüfd]" I]at aber bod? in biefem 5u|ammen=
l^ang offenbar nodi einen tieferen Sinn. X)er Brite brücfte bamit,

n?enn audi üielleid^t ungetDoIIt, bas aus, mas ber 5^Ibmar[cf]aII

ant Sd]Iu[[e feines Sud^s fagt, un^ was oEjne jeben ^toeifel 5utrifft,

^a^ nämlid^ !ein anberes ber an biefem Kriege beteiligten Dölfer

mit fo unbelaftetem (Setriffen aus if^m i|erausget]en fönne mie bas

beut[d]e Voll

Die 5<?i^tbe f^aben alles geir>onnen; nur }id]erüdi einen ^un^adis

an i£f]re bringen fie aus biefem Kriege nid^t l^eim, in bem jie, als

[ie mit breifad]er Übermad]t famen, gefd]Iagen iparen; als fie bann

mit fünffad]er Übermad^t famen, bodi aud] erft burd] "i^en i>oId^ftoß

ber Derräter in benHüden ber beutfd^en 5'^ont biefe bred]en !onnten.

Uns aber bleibt faft nid^ts als bie (£Ejre unb bas 2Inben!en an bie

(5efd]id]te, an bas fjelbentum unferes Polfs.

Dreiunbsipansig Staaten ftet^en auf ber einen Seite jener

Ur!unbe, bie man ben ^rieben üon Derfailles nennt; auf ber anbci-n

[tet^t nur ber eine JÜame — i)eutfd7lanb. X>a§ n?ir nur nid]t 3U

ftol3 «werben, mir X)eutfd]e, wenn u>ir an biefe Urfunbe ben!en.

Sie, bie anbern, l^ahen alle ZTIad^t unb alle (5üter ber IDelt;

aber fid]er nid]t '(:>en (Sl^renpreis biefes gemaltigften nibelungcn==

friegs aller Reiten; ben traben unbeftritten rr»ir.

IDer I]at met^r? X^ie 2Intu?ort barauf ift einfad) (SIaubens=

\adic. Wk tonnen nid]ts anberes tun als aud] in ^ufunft unferen

„germanifd]en (Söttern unb .gelben" certrauen unb abtoarten, ob

mir auferftef^en ober enbgültig untergeben. 7>enn cntfd^eiben mirb

es fid] eines Cags, ausgekämpft mirb es, oh ber beutfd^e (ßott

ber maijre (Sott ift ober ber Baal 2T(ammon ber 5^iTtbe.
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2tbel{]aufeu 182.

^IcfergreTijCtt 318.
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2(ugsburg 33, 119, 154.

2Iugsburg, Dom 332.

2lugsbnrg, ITTüjtmtltansmufcum 258.
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Balber 51, 71, 229, 281, 310.

Balfafra, Krone t>on 232.
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386 Sdjlaqwöüervev^tidjnis
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Smgunber 68, 94, 320, 371.
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169, 243, 244, 287.
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156, 336, 345, 346, 348, 349, 371.
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187, 244, 251, 332.
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320, 372.
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Dünselmann 21.
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294.
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320 331.
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£eonbarbirttt 120, 121.

£cutftctten, 180.

£ilie 32. 33, 34, 35, 73, 217, 225.

£tlie, beralbifdjc 73, 158, 243, 260, 261,

288, 323, 324, 325, 326, 328, 329,

330, 331.

Sinbelbrunnen 320.

£tnbenfcbmit 12, 17, 27, 148, 149,

232, 236) 241, 256, 261, 298, 334.
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ITTain3er 3upiterfäule 138, 140,

main3er lRai> 248, 249.

inain3, Sdjeibenfübel 144.

inain3cr gentralmufeum 12, 161.

ITTalerei 365.

nianagarmr,
f. ^enrtsroolf.

ITTannl^eim 248.

ITtaricnücrebrung 303, 328.

mar!toberborf 172, 174.

IHarl 21,

maxs, f. aud? Sd^toertgott 33, 81, 88, 137,

169.

ITTars Cl^ingfus, f. aucb SdjiDertgott 35,

79, 186, 187.

ITTatronenfteinc 179, 181.

irfatroncnoerel^rung 178, 179, ISO, 181,

183, 184, 185, 186, 196.

HTaulbronn 246.

meranfen 182.

irterfur 137, 140, 164, 169, 197, 266.

mcroDinger^eit 10, 11, 12, 68, 118, 190,

227, 261, 277, 278, 348.

midjaelsberg bei Klecbronn 198, 199, 200,

202, 274, 284.

iHicfjaelsfirdjen 191, 192, 193, 194, 292.

mibgarbfcblangc 42, 124.

minnetrunF 6Ö, 61.

mitbrasbicnft 28, 48, 184, 190, 244, 299.

inittelmeerfultur 314, 350, 352, 354, 356,

357, 359, 365, 383.

mogf 167, 188, 230, 269, 322, 334.

ITToItfe 356.

ITTommfen 22, 23, 349.

monboercbrung 48, 49, 50, 67, 225, 229,

230, 280, 322.

rrtonbroolf, f. (Jcnrisroolf.

UTontalembert 353.

montelius 225, 227, 234, 236, 266.

IlTontesquicu 352, 382.

IHoosburg, ITtünjicr 164.

HTud? 233, 326, 342.

müller, Sopbus 147, 225, 227.

nründjeberger Specrfpi^e 262, 263, 345.

irtünd?en, alte 2t!abetnic 158, 159.

rrtündjen, HationaImu[eum 47, 48, 115,

163; 172, 180, 257.

ITtündjen, rorgcfcbidjtIid;»e Sammlung 300.

irturrbarbt, IPalberiAsFirdje 163, 223,224,
225,' 226, 227, 228^ 232, 233, 242, 247,

290, 326, 361.
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mufpiüi 49, 54, 67, 124.

inüttcrfultus, f UTatroiicnDcrctjrung.

IHytl^oIogic, f. Sagcngefd^idjte.

rraalfar 97.

ITaffenfcls 266, 267.

Naumburg, Dom 104, 108, 109, 110,361.

Zlel^alcimta 61.

Hcmctona 137, 185.

Hcufal^rn 126.

Hcumetlcr 174, 246, 326.

Hibelungenlieb 27, 68, 94, 122, 281, 282,

320, 360.

rrieberboücnborf 144, 153, 254, 277.

ZTorbcn 18, 186.

Horbcnborf 157, 148, 149, 257, 258.

ZTorbfranfrßtd? 372, 374, 377, 382

Horbgctmancn 371, 378.

Horblänber 85, 188, 302, 303, 355, 357,

368.

Horbfcefultur 350, 353, 354, 356, 357,

359, 365, 383,

Hormanbtc 372.

ZTorncn f. Sdjtrffalfd^mcflcrn.

Hotfeuer 335.

ITürnbcrg, germanifd/cs niufcum 257, 258.

©bcrftadjt 144, 331.

(Dbcntalicn 344, 374.

©bcrmarsberg 80, 81, 83, 134, 135.

CDbcrröblingcn 224, 225, 260, 284, 307,

308 309 326.

®bcni»ittidj't)aufen 281, 282, 283, 284, 287.

(Dbeiiiyatb 203, 320.

©bin,
f.

audj Woban 28, 41, 44, 116,

124, 147, 152, 153, 204.

©pfcrttcrc 24, 251, 252, 373, 276, 305,

306, 307, 308, 309.

©rbalien 47.

©rtsnamen 21, 39, 30, 38.

©ftris 61, 332.

(Dftgermaneti 344, 345, 371, 378.

a3ftgoten 241, 344, 345, 371, 372.

©ftl^ofcn 149.

©tfrieb von lüeigcnburg 46, 166.

panier 48, 169, 297, 299.

parma, Bapttfterium 213, 309.

parken 178, 180, 181, 184.

paftor 225, 227, 293, 316.

Paulus 33, 219.

Paulus Diafonus 201, 266, 313, 344.

paota, mid?elsftrd?e 71, 100, 101, 102.

von pcc3 20, 28, 29, 195, 253, 318, 359,

380, 381, 382.

peWatcI 313, 314, 319.

petcrsPirdjcn 160,210,211, 212, 215,216,
217, 218, 260.

Pctcrsbcrge 216.

pctcrsbcrg bei Z5rannenburg 214, 215,

216, 260, 284, 288.

petersberg bei cfulba 216, 217, 328.

pcterfen 76, 77, 253.

pfal^Il^eiin 259.

pfal3 89, 251.

pferb, f^eiligl^altung 251, 252, 273.

pferb unb t7afenFreu3 252. 253, 254, 255,

262, 267

pferb unb Sonnenfinnbilbcr 252, 253, 254,

255, 262, 267.

Pferbe!öpfc am Dad^giebel 253, 307.

pferbc3ucl?t 318, 319.

pfor3tjeim, 2lltftäbtcr Kirdjc 244, 245, 340,

341.

pfor3l|eim, 5tabtfird?e 233.

pfüns 266.

ptjallusoeretjrurtg 295, 297, 298, 299, 300,

301.

pl^ol 229.

Piper 12, 238. 268, 373.

pifd^ef 150.

Poitiers, Hotre Dame 366.

poUtng 180.

pren3lau, 21nl^änger 123, 124, 125, 126.

prenslau, ITfarienftrdje 165.

Pren3lau, Holanbfäule 79.

Quenfiätt 71.

Qui^mann 34, 40, 71, 94.

Saben 115, 116, 117, 118, 122, 124, 147,

173, 206, 209, 279, 280.

Habfreis 339, 241, 243, 246, 248, 250,

251 253 259.

Kabfreu3 230, 232, 234, 235, 236, 240,

241, 242, 251, 259, 342.

Habnabeln 226, 232, 250.

Kabfinnbilb 248, 249, 252, 258, 259.

Happ 234, 235.

Hcgensburg, alte Kapelle 167, 168, 169

Hcgcnsburg, Dom 190.

Kegensburg, Dominifanerfird^c 59.

Hegensburg, Donaubrürfe 161.

Hegensburg, Sdjottenfirdjc St. 3afob 39,

40, 45, 46, 164.

Hegensburg, Sdjottenlegenbe 56.

Hegensburg, Sdjottcntor 47, 48, 50, 56,

57, 71, 309, 340.

Hegensburg, St. (Emntcran 46.

Hcdjtsgefdjid?te 346, 349, 354, 358.

Hec^tslebcn 338, 350, 351, 354, 358, 359,

364, 365
Hed?tsfdjuö 76, 78, 79, 80.

Hetdjenl^aü, San §eno 163.

Heiterl^etligc 189, 190, 191, 192.
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Religio,
f. <E{^rfurcf)tsformcn.

JlcIigionsgefd?tcbte 12, 36, 58, 61, 62, 324.

336, 346, 349, 356, 357, 358.

Hcnatffance 112, 114, 383.

Htbbagstjaufcn 246.

Htcl^I 71.

Hictljeim 297, 300, 301.

Hidjter 86.

Himftngcn 317.

Kobenftctncr 203, 204.

Hod?l^ol3 34, 61, 79, 182, 306, 308, 331,

334, 335.

Holanbsfäulcn 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86,

90, 91, 160, 321, 322.

Hom 185, 186.

Hom, fapttolinifcfjcs nTufcum 346, 347.

Hom, ätiermenmufcum 347.

Hom unb djrtftitdje Kirdjc 315.

Romani tribntarii 196, 300.

Hottenburg 297, 301.

HotttretI 254, 255, 270, 272.

Hübc3aI]I 173, 209.

Hubolf Don ^ulba 84, 87, 88.

Hufad? 247.

H liefert 50, 182, 303.

Hunbür I en 293, 294, 295.

HunbFöpfc 378, 379.

Huncn, f. aud) Sicgrunc, giuruue 147,

148, 149, 243, 244, 257, 262, 263,

309, 324.

Kupp 310.

Hüfftngcn 103, 245, 341.

Sadjfcn 25, 29, 48, 51, 57, 59, 73, 77,

79, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91,

95, 148, 150, 166, 253, 310, 311, 317,

321, 373, 375, 376, 377, 378.

Sadjfcnfptcgcl 78.

Sagengcfdjtc^tc 23, 24, 25, 28, 29, 33,

36, 48, 51, 58, 80, 115, 139, 154, 160,

165, 167, 169, 182, 188, 189, 219, 230,
238, 274, 276, 279, 295, 334, 349.

Sasbadj 257.

Sajnot, f. SdjtDcrtgott.

Saxo grammaticus 181.

5d?afftjaufcn 22, 66, 176, 294.

Sd?äbel 50, 348, 249, 275.

Sdjaumann 280.

5d?cmann, 272, 273, 368.

Sd?icflal5fd?rocftern 177, 179, 180, 181,

182, 183, 184, 185, 186, 196, 292, 336.

Sdjiog Zlmboben 317.

Sdjmtbt, Subiotg 68, 376.

Sdpnciber 230, 231.

5d?rtfttumsgcfd?td?tc 10, 11, 13, 14, 17,

23, 76, 346, 349.

5d/u*l^arbt 19, 23, 85, 87, 194, 222.

5d?ul3C 133, 236, 237, 364.

5d?tDaben 17, 33, 39, 91, 94, 98, 116,

145, 169, 189, 197, 198, 375, 376, 377.

Sdiwäv^lod), f. Sd^tDcrtsIodj.

SdjiDCtn 270, 271, 273, 274, 276.

SdjiDei^cr 42.

Sd^merin, Sammlung von 313, 314.

Sdjtpertgott* 24, 28, 29, 33, 34, 35, 38,

43, 50, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 73,

74, 75, 76, 78, 79, 88, 91, 118, 119,

131, 138, 139, 150, 153, 154, 163,

164, 165, 166, 169, 216, 219, 220,

274, 280, 330, 348.

SdjtDertftnnbilb 78, 80, 217.

Sd^iDcrtsIod? 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36, 71, 73, 92, 93, 219,

280, 305, 307, 308, 329, 340, 341.

von Sd}w\nb 102, 165, 174

Sebbtn, Königsgrab non 312, 319.

Scecf 15, 17.

Scelenfüf^rer 55, 171, 191, 195, 200,201.

Scelcnftnnbtlb 200, 201, 202.

Sello 78, 79, 83.

Scmitismus, f. ^ubcntum.
Sepp 27, 38, 40, 59, 61, 70, 92, 93, 116,

120, 121, 129, 179,230,231,243,244,
281, 315, 319, 333, 336.

St^afe^pcare 362, 363, 367, 378.

SI^aiD 362.

Siebcnbürqcr llTärdjcn 209.

Siegfrteb 68, 93, 94, 103, 165, 191, 229,

320, 360.

Stegrunen 257, 263, 264, 283.

Stqtjart 39, 40, 70, 71.

Stgiirbfagc 40, 42, 55, 68, 94.

Sildjefter 318, 319.

Simrocf 28, 29, 33, 34, 36, 115, 153,

154, 169, 177, 182, 183, 189, 219, 229,

297, 299.

Stntram 97.

Stpb 71.

Sföfbc 313
Slacentum 378, 379.

SommrrfonneniDenbc 61.

Sonnengott 238, 239, 250, 253, 262, 328,

330.

Sonnen!retfe 73, 219, 221, 222,223,225,
226, 227, 232, 233, 242, 247, 277, 288,

304, 330.

Sonnenlauf 225, 226, 268.

Sonnenrab 84, 139, 154, 156, 164, 187,

220, 226, 227, 230, 231, 234, 236, 242,

247, 250, 252, 330.

Sonncnro§ 73, 143, 220, 251, 252, 253,

262.

* = 3lu, Xi\i, Xtit, ear, (grc^.
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Sonncttücrcl^rung 22, 85, 88, 139, 143,

154, 156, 215, 219, 223, 224, 225, 228,

229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 242,

248, 251, 252, 253, 255, 259, 260, 268,

280, 293, 294, 295, 304, 305, 309, 320,

330 33

1

Sonncnipagcii 220, 232, 251, 252, 262,

263.

Spanien 374.

Speyer, Säulenfu§ oon 103, 163, 222,

245, 287.

Spiralenfcbmucf 222, 225, 226, 268.

Spi^bcrg bei Tübingen 24, 25, 27, 29,

93, 189, 218, 219.

Spradjgefdjidjte 10, 12, 14, 15, 23, 29,

30, 76, 62, 126, 130, 182, 203, 228,

293, 309, 310, 346.

Spratcr 88, 250.

Staatsgeban!e, gcrmanifdjer 350, 354, 358,

364.

Staatsgebanfe, römifdjer 350.

Steffens l)agcn 325.

Steinbaufunft 161, 162, 227, 228, 233,

267, 366.

Steüung ber ^frau 302, 303, 304, 313,

314.

Stenbt^at 356, 360.

Sterbeferse 333, 335.

5tern!reife 243.

StoneI|enge 316.

Strafred^t 364, 365.

Stratjlenftern 223, 224, 226, 227, 242,

243, 246, 247.

Strapurg, ITTi'.nfter 297.

Strasburg, St. 21ure!ien 316.

Straubing, petersftrdje 96, 97, 98, 100.

StrsvgotDsf i 343.

Stücfclberg 208, 341, 342, 343.

StuMfautI] 97, 100.

Stuttgart, Kunftausfieüung 45.

Stuttgart, neues Sl^eater 45.

Stuttgart, Staatsfammlung 139, 143, 144,

1 45, 1 58, 1 60, 253, 254, 257, 258, 298, 36 1

.

Sübfranfreid? 374, 377, 382.

Süblänber 85, 301, 303, 355, 357.

Sueüen f. Sd}waben.
Sunna 229.

Snantenit 35, 167.

StDO b oba 267.

Symmetrie 356.

Ssepter 217, 233, 288, 324, 328.

dauberbifdjofsl^eim 257.

Cauffirdjen 293, 295.

Qlenipell^errnorbcn 293.

ül^eobcrid? b. (Sroge 94, 99, 148, 372.

Cl^eubcbert 26, 59.

(Et^ibrcffage 41, 97, 99, 320.

Cl^iobute 76, 77, 321.

(Lbor 57, 71, 165.

(El^runbliolm 232, 252, 268.

Ctjiiringer 375.

(Etefenort 38, 330.

©erl)äupter 295, 297, 304, 305, 306,

307, 309.

©u f.
Sd?tDertgott.

(Eonfunft 365.

(Eorcello, Speerfpi^e von 263, 345.

Cotengebäcf 308.

von (Erettfdjfc 349, 353.

Crepirer 90, 95, 137, 193.

Crient, Dom 105, 106.

Crudjtelftngen 259.

(Tübingen, Spitatsürdje 219, 221, 222,.

226, 227, 228, 232, 233, 330.

(Tübingen, Stiftsürd^e 27, 93, 189.

Cuisfo 302.

Turmbau 85, 86, 90, 321, 366, 367.

Syr f.
ScfjtDcrtgott.

UManb 24, 29, 305.

Untermais, DigiliusFirdje 233.

Urad? 257.

Darusfd?lacf?tfelb 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

Ded^ten 186.

Deltmann 22, 23.

Derfnotungen 124, 125, 126, 244, 245,

339, 340, 341.

Derona, "^an §eno 100, 208, 284, 344.

DeriDorn 208.

Diatifum 334.

be DiUaine 374, 375.

Dölferroanberungssett 12, 15, 27, 55, 144,

151, 195, 196, 228, 261, 263, 266,

269, 342.

Dölnfpa 42, 69.

Polfsfunbc 11, 14, 18, 21, 120, 324.

IParfcrnagel 97.

iPalbalgesl^eim 145, 146, 298.

IPaltbariücb 360.

IPanntt'eil 124, 125, 126, 341.

IParbebe f. Sdjicffalsfdjn)eftern.

IPartburg 100.

tt?afferfrau 102, 174, 175.

IPeiliegabcn 48, 51, 52, 53, 58, 59, 63,

86, 121, 132, 133, 180, 271, 272, 273,

301, 328, 331, 339.

We'unav, ftäbt Sammlung 72.

rüeinsberg 243, 260, 328.

rDeifc 98, 99.

IPeigcnburg a. Sanb 299, 300.

IfeiRcnfird^en 294.

IPelfdjingen 246.
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ir>cltmäd?tc 350, 351, 352.

ITeltuntcrgangsfagc 41, 49, 54, 67, 73, 97.

IPcIsbofer 18.

UJcnbcI 147.

lOerl 21, 24.

IPcrfcbtDcüer 247.

JDeffobrunner <Sebet 54, 67.

IPeftfalen 83, 84, 99, 376.

IPcftgermancn 371, 378.

lüeglar, Dom 340.

W\bax 41, 42, 44.

rOtbufinb 87, 88.

tüten 321.

Wiesbaben, rrtufeum 277.

lüilbbcrg 158, 160, 161, 162, 163,287,348.
lüilbcr 3äger 36, 203, 204, 205, 206.

rütlbe3agb 157, 171,200, 202, 203, 205,

209, 213, 274, 284.

IPtIgefortts f. Kümmenits, betlige(r).

IDiUibebe f. SdjtcffalsfdjiDeficni.

IDilfer 220, 228, 266, 376

lOilfon 100.

IPtnbtfd) 178, 179, 185, 303, 309.

IPtntcrfonncntDenbe 52, 59, 61.

rDoban, f. aucb ©bin, 25, 28, 36, 38, 42,

52, 55, 56, '74,91, 116, 117, 118, 119,

122, 124, 138, 139, 140, 141, 143, 148,

150, 151, 153, 156, 157, 164, 165, 169,

171, 173, 176, 187, 190, 191, 192, 193,

194, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205,

206, 209, 210, 213, 214, 216, 229, 264,

266, 274, 279, 280, 289, 291, 292, 320.

IDoIf, f. auch j^enrtsiDoIf, 225, 226, 233,
274, 276, '277, 279.

IDoIf ß einrieb 20, 380, 383.

Wolff,' Z- ^- '25, 28, 154, 203, 274,
279, 280, 28 1, 295, 297, 298, 299, 300,
304, 317.

2röIcbingen,3obanniter!ircbe 109, 1 10, 174.

tüölfungafaae 360.

Worms 94.'

IPorms, Dom 162, 177, 179, 180, 183,366.

lüorms, paulusfircbe 325
2X>orms, Paulusmufenm 162, 250.

rD(ulotan fiebe ICoban.
IPurmlinger Kapelle f. Scbroertslocb.

irürsbura, fränfifdjes lllufeum 242, 243,
277.

Jüürsburg, Uniüerfttätsfammlung 128.

§angemeifter 139, 141, 197.

|auncr 28, 38.

r^eus f.
3iipiter-

gierräbcfcen 232, 234.

^icrfcbeiben, erzene 142, 143, 144, 145,

146, 147, 15i, 152, 153, 233, 234,254,
255, 256, 257, 258, 259, 261, 342.

§iu f. Scbiriertgott.

giurune 33, 34, 38, 71, 257, 330.

löpfl 81.

güricb, €r3fcbetben non 152, 153.

iürid?. (Sro§-münfter 103, 104, 106, 111.

iiDeiftäc^enneinbilber 277, 278, 279, 348.

groerge f. Kobolbc.
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2lus W. Sinbcnfdjmit b. 3-, lüalbbtlbcr. ;859.



Bni 0el&e unbefiegt
^ex ^eltfrieg in 29 (^in^elbarfteüungen

jQcrauägegeben üon ©enerol ber ^nfi^riterie

(S>. 0. ^idbnth'&attaii)
Wlit ben 27 Stlbnifjen ber mitaxbeitex

^rftcr SPaitb, — 2.ülufr. ^tei§:9ef).3Ji!.30.—,geb.gJ^f.36.—

2lu^ bem 5nf)alt: 2)er Sianbftretcf) auf 2ütti(^, oon ©eneral Subenborff. —
"2)16 (5(^Iacf)t bei 2;annenberg, oon ®eneraIfeIbtnarjd)aU o. öinbenburg. — 'Seutfcbe ^n-
fanterie, oon f^ranj ©cf)auroeder. — Sdiroere 33atterie im ®roBfampf, oon Cber(t. IJJieter.

— „Smben* im Äreu^erfrieg, oon Stapitänit. 3Bittf)oeft. — 93r5e§int), oon ®eneral Sife =

mann. — 2)ie SSinterfc^Iad)t in SDiafuren, oon SJJajor o. 9iebern. — 2)er Überfall auf
bieSt^ef^aifieute, oon Cberboot^mann^maat ^infert, mit einer (Sinreitung oon Äapitänit.

a. 2). 0. SOi ü cf e. — 3lorüo ®eorgiero§!, oon ®eneral o. 2)id^ut^ = Jbarrad). — Sag f. u. f.

Snf.=9iegt. @raf t^eoenpller am äJionte ©an SJiii^ele, oon 9Jiajor 33 arg er. — '2)cr

Äampf um ©allipoli, 1915—1916, oon ^Jiarfcbatl Simon o. San ber g. — Sfagerrof, oon
Äoroettenfapitän f^oerfter. — '2}ie Sprengung be^ Simonegipfel», oon !. u. f. Sllajor

©eblar. — 'J'er 2;ob oon Dpern, oon SCBiIf)elm Sd)reiner. — '3)ie 43. 9iei.=2;io. am
„Xoten SJtann", oon §ptm. o. granfeiul. — 'Sie Kärntner beim Sturm auf ben ^olounif,

üon31)?ajor93arger. — 5)er Surcbbrud} bei S^itjc^, oon f.u.f. ©eneral b. ^nf. trauß- —
Sie 9(ngriff§fc^Iad)t oon Sambrai, oon ©eneral o. SJiofer. — Ser 9(bler be§ Söeißen

^eereg, oon Hauptmann §et)bemarcf. — „1193.57", oon Äoroettenfapitän Süßoro. —
Sag 93at)erif(^e Snf.=Seib=9iegiment beim Sturm auf ben Semmel, oon ^Jiajor (^r£)rn. o. ^^ r a n d ^.— Sruppenoerbanbplag, oon Dr. Spa^. — Sag le^te 3)lal an ber i^ront, oon Cberlt.

greitjerrn o. 9iicbtt)ofen. — ©in Äerl, oon SSalter 93loem. — Sas beutfcbe Slfienforpg, oon
©eneral o. ^ranfenberg. — Sie Cftafrifancr im SSelttrieg, oon QJeneralmajor o. Settora =

SSorbecf. — (Jin ^eppclin^^lngriff auf ©nglanb, oon Oberleutnant 5. ©. 0. Schiller.

^weiter 93ottl».

mit ben «ilbniffen ber 5[Rttarbeiter. — 'l^xei^: ge^. W!. 30.-, geb. 9}?!. 36.—

.

Sn^altgoerjeid^nig: 93ufareft, Oon ©eneral^Jelbmarfd^all 0. ^JJiadenfen. —
gelbarttlterie, Oon £>ptm. §ei^. — Unfere Pioniere, oon ©enerallt. ©rf)marte. —
^dj f)att' einen S^ameraben, Oon St. ü. Sicfbu tl)^§arracb. — Sag XX. SIrmeeforps

bei ^obenftein, Oon ©eneralmaj. ^ell. — Sie f^reimifligen oor '3)pern, Oon ©eneralmaj.

SSaumgarten'Srufiug. — (&:ftürmung Souaumontg, oon |)ptm. §aupt. — Streif*

jüge in ber Sinaimüfte, oon Cberft ^^rbr. 0. Äreß. — ^Jelbgefcbüfe gegen Sreabnougbt,
oon SJiai. Sierau. — SeutfcE)e ©ebirggartUIerie, oon §ptm. Diübel. — 2tn ber Somme
1916, üon ©eneralltn. Said. — 3lug bem ^rieggtagebucb einer öfterr.=ungar. Pionier»

ijelb'.^ompagnie, oon §ptm. 9?egele. — Sag batjer. 9{ef.=3äger»93atl. 9tr. 1 in 3?umänien,
oon Oberftitn. pflüget. — Ser SKineur in fy^^nbern, Oon Oberftitn. g-üglein. — Ser
i^all Oon ®örä, oon Dberftitn 9tbam. — Sie Infanterie 9?a(i)rid)tentruppe im ^elbe, üon

^iäefelbm. 3BoIIen§tn. — f^Iiegertob, oon Dberltn. 93err. — S. gji. S. „aJJöoe", üon

Äorü'5?ap. @raf gu Sobna. — ^räemiigf, oon OJeneralmaj. ^erd^name. — Sie fä(f)f

24. Qnf.^Siü. alg „Stoßfeil" ber 3tcmee üon Seloro, Don Tla}. £ioItf)n uf en. — S^^orftoß

jur 3!Jiarne, Oon §ptm. SJiattbaei. — 2In ber SSeftfront nic^tg oon SBebeutung, Oon Cberlt.

©d^urig. — f^effelbaüong, oon §ptm. ©teegmann. — ©ebenfe! oon ©cbaumeder.
Vtus etniflen Urteilen: . . . ©In Senece? (55efct)ctt( gibt e« für unjere <5uaenb nltbt .... Frank-

furt-Oderzeitung. — . . . Xtef&eroeflt legt man iai :öucO aus ber §aiib . . . ©iiie öeffere fiefiüre fann man
tn ber Jat nicüt roünfcOen . . . Eiserne Blätter. — -Jia^ äScrf öiiiterläBt beim 2eiec nadjtialtigften Sin=
bind; es itt ein 3eitbofument, nad) bem man immer mieber greifen roirb. Die Ernte. — . . . „ein natiünateä
©eben!« unb a;roftbu($." Magdeburger Tageszeitung.

Preise freibleibend, für das Ausland besondere Preise.
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stuf @ee unbefteat
30 Sin^elbarfteKungen au^ t)em Geefrieg

herausgegeben öon SSiäeabmiral @, OOH SO^lontEU

gjlit 28 Stibniffen gefallener gelben
^ret§ geb. Tlt 36.—

^u§ bem ^nfialt: ^Biseabm. b. Srot^a, 9!Kit @d)eer

auf ber fommanbobrüde. — Slbmirotj. 'S. ©ouc^on, „©oeben
unb 93re§Iau". — ©rofeabmirol $rtn§ §einricf) öon

^ßreuBen, „58Iüd)er". — foroettenfapitön ^'i'^'fe, S?erni(i)tung be§ „®oUatf)" cor ben

5arbaneIIen. — ft'apitän 5. @ öon 2BaIbet)er = §ar|, Tlaximtoxp^ öor ^Inttrerpen. —
Soröettenfapitän fvoerfter, '2)er 24. Januar 1915. — Äoröettenfapitän 0. Sappeln,
^ie 9JJarine am ßup^rat. — 9!Kar =Dberftab§ing. 2oof§, 3Jiafcf)inenperfonaI auf einem

S^lac^tfreujer in ber 6fagerraffd)Iad)t. — S3iäeabmiral 3Jieurer, TOarineejpebition äur

Befreiung j^innlanbg. — ^oröettenfapitän f tnjel, 3)ie fc^roeren 3Karinegefd)ü_5e. — S'apitän«

leutnant ©teinbrtnd, UC 65 im englifc^en ^onal. — ^oröettenfapitän 2)0 f lein, 5^rieg§'

fahrten einer SKinenfuc^flottille. — fapitänieutnant ©d)iroig, 'Ser le^te fampf ©. 9!Ji. ©.

„Seipäig". — l^oröettenfopitän Sü^oro, SSerfenfung ber „2ufitania". — Oberl^ei^er 9ieu»
mann, 'iEer ßnbtampf <B. 3)1. ©. „Söln". — Dberbeijer Qenm, Sie legten ©tunben
S. SD?. <B. „Sßieäbaben". — ^ §. ©igiSmunb ^rinj b. ^reu^en, Ü=53oot gegen

ll=S3oot. — Soröettenfapitän Qanbtx, ?In ber flanbrtf^en Äüfte. — ^apitönleutnant

9JI0II, f^Iieger-ßrlebniffe. — Soroettenfapitän 93oef)mer, Sie 3Scrfen!ung ber beutfc^en

glotte in ©fapa {^low. — SIbmtral ©d)eer, ©c^Iußmort.

^icteö 23ttdi ift gemiDmet

^cn 3!JMtfä«H)tcrn su ftolsct (Srinnerttttö

^en 91atnenlo1en ouf WeercöQtunD in öanfborcm @ei)ettfett

^etn gansett Dentlt^en $olfe aI3 Süer^H^nng einer befleren ^ufunft

^er OBettfrieg 1914/18
SSon ®enera( ber ^aöatterie 0rie5tid[) 0. S3ernbür&i

ajiit 100 tartenffiääen. — $ret§ cjef). mt 70.— geb. 9JJ!. 90.—

©eneual ü. 58ern^arbi t[t unbeftritten einer ber aüererften beutfc^en Wilitärfc^riftfteller,

beffen 9iuf im ;3n= unb 31ullanb, bei f^teunb unb f^einb gleicb anerfannt ift. ©einer

Sufammenfoffenben, auf ber 33erarbeitung aller bii§f)er äugänglid)en Duellen beru^^enben ®ar=
[teUung bei Sebensfampfe§ be§ beutfcben SSoIfeS gebührt ba^er ein S^renpla^ in ber S3üd)erei

iebe§ beutfc^en §aufe^. 93ernf)arbi ge^t fe^r grünblid) p 2Ber!e, feine SarfteQung ber

kämpfe unb ©d)Iad)ten berücffid)tigt Sie einzelnen Truppenteile, bie fid) augge§eid)net fjaben.

Sa» SJBefentlid^e ift i^m aber natürlid) ba§ herausarbeiten ber großen Sinien, ber ftra«

tegifc^en unb to!tiid)en ©ebanfen unb if)re tritifd)e 33e(eud)tung. ^nfolgebeffen nimmt bie

SSefprei^ung ber großen @ntfd)eibungen (9Jiarnef(^Iad)t, SSerfoIgung in üiußlanb, 3Serbun,

©aloniü, Stauen, U=93ootfrieg unb Sd}Iufeofienfiöe 1918) ben §auptraum be§ 2Ber!eS ein.

9lud) bie politifc^en SQiaßnabmen irerben befprod)en getreu ben Überlieferungen ber großen

beutfc^en ©trategen Slauferoiti, 93ioItfe unb Sd)Iieffen, nad) benen ^riegfüt)rung unb ^olitif

untrennbare SBaffen im iltadftfampf ber ©taaten finb.= SDle Ärleg«aef*l*te fut bai Deutfdje öan^I=
Preise freibleibend, für das Ausland besondere Preise.



3)ßr SBrieftDechfel Don herausgegeben Don <S. heftet.

« « CM ^ l\ %^cn 1 c. e 9Jiit2 58iIbmiieninaupfertiefbrucf.

Oatob aSurcftarDt uno ^aul öeufe ®e^ gj» 20- geb mt 26

-

0(t>te bie Sriefe für bic Kenntnis unb baS SSerftänbniS ^aul jpeljfeä reicf)e 2{ufidilüfie
'^^ bieten, fo finb fte aud) in ganj befonberem 3JiaBe geeignet, ben SSafeter ©ele^rten

uns aud) menfc^Iicf) näf)er §u bringen unb ben 3^"öer ieiner gei[tiprüf)enben unb ^er§enSs

warmen ^^?eriönlid)feit aufS lebenbigfte roirfjam ju erhalten.

3)er iBrieftDEChfel )tDifd)£n öerauSgegeben öon ®g. 0. ^Dlotfe.

Tä -^"«^»**^*^"1{)^*
'iT /^; 2me.mit82tbbilb.inÄuprertiefbrud.

!Daul öegfe unD ^beoDor ©form @e^. je mt 21 -, geb je ^jzf 28 -
Ö^ie SSriefe gereä^ren eine fo üieljeitige 2(nregung unb eine io ftarfe ©rroeiterung unb SSer=^ tiefung unferer geiftigen 2Inid)auung, baß fic^ ibrem feijelnben JRei^e faum ein Sejer

entjie^en roirb, roie ie^r aud) bie barin be^anbelten gragen, Srlebniife unb Urteile roeit

ab liegen mögen Don ben fc^roeren kämpfen unb Sorgen, bie uniere Sage erfüllen.

^V fSi^ /'C^/%mf«f>t*f/^trt (Sin Sebenebilb, auf @runb eigener 9}2ittei[ungen

(V* ^^l» V£/|/UlllUKilUlll berausgegeben öon $rof. ßeop. 0. @*tOE5er.

lOitr mcr ^^ifönificn. ^:^rei5 l'teif gef)eftet SJif. 12.50.

^^a§ iöud) jeigt, wie S^amberlain ein ^eutic^er geroorben ii't, lueld) unöergleidjiidien 2ienft
'<^ er burd) fein Sdirifttum bem beutfd)en 5SoIte ermiefen ^at unb iraS eS bem großen

©ermanen fd)ulbet. Seop. oon Sdiroeöer ift burc^ feine engen S3e§ief)ungen §u .t>. St.

(S^ambcrlain ber berufene Sdniberer feineS SSerbegangeS.

S)ie 3)o((en6una &e^ arifcben SJlyffertum^ in SSayreutb
$on ^rofeffor ßeopotD oon @(t)roe5er

^^ r e i S : get)eftet lUf. 25.

—

3n biefem DortreffItd)en SSerfe füt)rt un§ Sd)roeber in bie Urjeit mit ihrer Steltgion unb

i^rem Kultus; er jeigt uns bie SSanblungen ber arifd)en ^Religion im ^-ortgange ber

3ai)rtaufcnbe, mad)t uns mit bem arifd)en 2)ii)ftcrium befannt unb meift bann nad), mie

hü^ SSagnerfc^e 2^rama eine 9?eugeburt bes alten 5Jii)fteriumS in ber ooüenbetften ^^orm

ift. Seine ^arftellung, Ieb{)aft unb roarm, bleibt bod) öornebm ,^urürff)a(tenb unb tjäft bie

n)iffenfd)aft[id)e ^orm feft. — 3Bie tief er Don feinem ©egenftanb ergriffen ift, möge man
au§ ber Sd)i[berung bee SinbrudS cntnebmen, ben fein erfter 33efud) einer 5;ann^äufer=

?tuffüf)rung im '^a^xt 1878 auf it)n mad)te. Sie erfd)ütterte il)n in allen ^aferti feines

SSefens unb er bradite bie 9iad)t unter immer aufs neue ftrömenben tränen ^u. — 'lOian fann

üuS bem '^w^ Diel lernen unb roirb es mit Spannung lefen. Aus derNordd.Allg. Zeitung.

3)te @nttt)l(fluna^0ef(()i({)te 6e^ ^aXtniz^ unD ®zmz^
'^ow 3)c. %[httt iReibmaut

2 Sänbe. ^^Ueis: gel)eftct ?iZf. 90.—

.

^NaS ^ud) ift l)eute, ba im ftaatlid)en Seben 53orbilbung, ßignung unb .<öerfunft bebeu=

'^ tungslos fein foUen, befonberS roic^tig. 5s jeigt ben f)o^en 23ert einer »ererbten unb
€ntporge§üd)teten 35egabung gegenüber ber gleidimöRigen 93ia|e.

2(u§ einer Sefpred)ung öon öermann ©rafen ^etiferling, bem roeltberü^mten

^bilofopf)en im „Sag" in 'iBerlin: 3Ils idi bie erften Seiten bes 9ieibmai)rfd)en 2i>erfes ge^^

lefen hatte, ließ mid) bas SSudi nic^t mehr los ; ic^ la» e§ mit fortlaufenb roadifenbem

^ntereffe unb al» id) am ©nbe mar, ba roirb mir flar, baß 9t.'S 2Berf bie erfte unbebingt

ernft^unehmenbe, ber roiffenfd)aftlid)en Äritif ftanbf)altenbe 3lrbeit barftellt, bie über bas

bunfle unb nielbeutige 3iaffen= unb SSererbungSproblem bisher gefc^rieben roorben ift. .öier

ifr SSleibenbes für bie ©rfenntnis geroonnen.

Preise freibleibend^ für das Ausland besondere Preise.



fBud)er Don g)r> gram Reifet

Om S^nfang mar Öer ©tnit '*"'*elÄ '!'•
fe _:

!nie^f(f)e^ ^aratbuflra unD Die ^eltanfcbauung Deii ^(tetfutn^

CYY>it it)ifienid)attlid}er ©rünblidifeü, b{d)tenicf)em Scf)raimg iinb unbeiigiamem Söiüen geigt

^^^ datier bcr 9Jfenid)f)eit ben 55>eg §ur erfcnntntg. 2^a§ 93iid) lefint jid) an 3Jie|;id)es

3arat{)uftra an, gibt aber mef)r al§ eiiuni bloßen tommentar gu ben SÖorten be§ SJieifters.

iJer 3eitgei[t, ber an§ artlofer 9[)iiid)!ultur entipringt unb jd^ranfenlofe ^öbel= unb öelb=

wirtjdjaft anftrebt, erforbcrt ()eute eine 3Beitcrfüf)rung üon 9Jicfeid)e§ 65ebonfen. ®ie fragen

ber Stoat^form, ber aBefjrpftic^t, ber 9Jlad)tpoIitif, ber f^rauentierrjc^aft, be§ 2Berte§ ber iRaffen

roirb i)ier grünblid) erörtert, ^ampf ift §aifer§ £eben§grunb.

iDa:^ (Siofimabl f>ti$ 0tbrn. oon ^rtorio
(Sin Äampf )to{f*en raffenarlftotratl <^ Umfang 200 6eiten

f*etu.5emotratif*et!IDclfanfd>aaang vJ/ ®eb. m. 26—

.

sbie :^riiti$ de:^ initeneiuaiämui
2. 5(uflage. ^rei§ geheftet 'mi 12.50.

„®er ^Berfaffer offenbart fid) in feiner fraglos bebentfainen Sd)rift al» 9f?affenf)i}gieniter,

bcffen erfte ^^orberung ^}iiidfid)tnal)me auf bie 9?ad)fommenfd)aft ift, ber besfjalb nid)t mübe
roirb s" oerfünbigen) baf? nic^t SBiffen unb ntd)t ®eift ben ''i(bet§tnenfd)en {)erüorbringen,

baB ein einfad)er Sauer mit unoerfälfditem 53Iut, mit gefd}{offener t)armonif(^er 2öeltan=

fd)auung ein ganjcr llfann fei, für ben e§ aud) ma^reg ©lücf gebe. 5(uf jeben i^aü gibt

bie mit ;§er§en^roärme unb einbringenb fittlidjem (Srnft gefd)riebene (5d)rift ju benfen."

(Braufewetter im „Tag").

SRiäet, äoD unD"€eufei ^ .^ !°;fJf"*
ftf28

ein gräiet)ung§bud) §u fräftiger, aufrediter Sßeltanfc^auung. ©ine tampffdjrift gegen ben

fd)tt)äd)Iid)en, finnengierigen unb OomöelbDerfflaütenBeitgeift. §o^e, reine ©ebanfen, ftoljer

unb fampfe^frotier ©inn, (Si[)rfurd}t cor ben eroigen 3Berten machen "ita^ mit ^inreifeenbem

bid)terifd)en ©d^roung gefd)riebene SSud) ju einem magren Sroffc: unb ©rbauungäbud).

Sn SSerbinbung mit ^erüorragenben gad)(euten I}erau§gegeben oon 3D. !Rein, Qena.

'Btit 58ud}fd)mud üon G. Siebermonn, 9Jtünd)en.

634 ©eiten gr. 8«. — ^reig geheftet gjff. 20.—.

^^er als moberner ^äbogog beftenS befannte .öerauSgeber 'qai einen Stab erlefener 'JÜit-^ arbeiter um fid) gefdjart, unb fie aüe möd)ten ©Itern unb ©rgie^ern eine fräftige 5(n=

regung bieten. — ^3UIeg roaö nadi pebantifdjer ©d]abIone unb nac^ oerfnödjener ^^auferei

ried^t, ift biefem frifd)en unb bod) tiefernften Söert ein ®reuel. iieben, roirflic^es Seben foü

in ber (2d)uler5iet)ung pulfieren. — überalt fpürt man bie Siebe ju unferer ^ugenb unb

ben Söunfd) nad) einem gefunben, bem gangen 5.^oIfe gugute fommenben päbagogifd)en %oxi'

fd)ritt. S)en greunben unb Seitern ber Qugenb aU tjöcbft Iel)rreid)e unb gugleic^ intereffante

Seftüre aufg bringenbfte gu empfeblen. „Leipziger Neueste Nachrichten."

Preise freihleihendj für das Ausland besondere Preise.



^:prof. (Srtvin S8aut (Berlin), "iivof. (Sagen Oifd)Er (%xdbuxQ),
i^riD.^^ov SDr- 0. ßen) (iiiündienj

(^runDriO Der menfcbUc^en
@rb(t(5(eit^le()rean6!Raffenduatene

I. ^b. : x0^enfd)üd)c (frb(icf)feit6le^re

tpirb V 3t- nid)t einzeln abgegeben.

1. 2tbid)nitt: ^ibrij? Der aügcmetncn i'ariotion§= unb Grblic^feitölc^rc üon ^^^rof. Dr.
©rroin ^Saur, 33orftanb i>e§ ^nftituts f. S^ererbungsfori'c^ung a. b. (anbro.

Öoc^fdiule SSerlin.

2. 3(6fd)mtt: 2)ie 9Jaifenuntcrf(f)icbc be» 9Jienfif)cn oon Dr. ©ugen ?^iicf)er, o. ö. ^$rof.

ber §(natomic in ?vreiburg i. 'S.

3. 3{bicf)nttt: '^it fraufhaften (?rbatilagcu oon 'ißrtD.=Xo,v Dr. 5ri8 Senj, 9Jiünc^en.

4. 3Ibicf)mtt: ^ie (?rbU(f)feit bcr geiftigcn söegabung oon '$riD.=2o.^. Dr. griß Sen^.

II. 93b.: '3}^enfrf)(irf)e '2lu2!(efe unb 9^afj'enf)t)giene

5Son ^!|ino.=^o,5. Dr. gri^ Senj.

®et)eftet «L 38.—. Selbe 2eile in 1 93anb gebunben 9.U. 108.—
(^a^ äöucft gi&t bie un&tbingt nötigen naturipifTenfcfiaftücfien unb mebiäinifcöen ©runblaiien ju bcnSrörierungen
"^ übet ben Unrergang be« 31&<::iblanbes unö jh aUcn bcDölferungepolitifcÖert unb euflenififien äJfaBnaöaien.

3fber beutfdje aitjt, ber feinem SSoIte roieber in ble $öt)e öelftn mitt, muB ncfi mit ben iatfacfien
biefeS SBeife« Denraut macDen.

SDie bto(ogtf(ben ©tunDiagen &er fRaffen^

btjgiene unb Der 33eoö((erung^polittf
5ür ©ebitbcte aller Berufe. S5on ^ermann ÜDernet @ietnen^.

mit 8 ^{bbilbungen. öefjeftet i^rei^ 9Jf. 7.20.

„ . . . . 6ä ift Siemens gclunaen, bie ©runbbeariffe fcer Srblidjfeitäle&re unb bei terroanbten Stile ber aü-
gcmeinen söiologie iu einjig ic^arfer unb flarer aSeiie öerau;iujrbciti.n. Sin roicbtUe» s>iif«mittet baju ift ibnt

eine gefc^idt geroäbUe Xerminologle, bie eine jebr überfi(l)iti:Oe ©üeberunj öer Segtiffe ermöviücDt."

ajJüntfiener meö. äyodjenft^rift.

^euifd|)e !RaffenCunde
i^on Sör. öanö Öüntber

mit 5af)Iret(f)en 9Ibbitbungen unb ilarten. $rei§ etwa Tl. 100.—.

(j^ciä erfte Sndj, tai in fireiig wiffentcöaftlicbcv unb babei iod) tolfjtümlicber Si^eife ba§ StancnoriiblenT^ bebanbelt. 2lUc auf bem «oben be« Xcuticfien Dieicfces leßbaften Jiatfen ftnb nacb Ucfprung unb Setbreitung,

geiiiiger, förperlKtier unb iDittictaftlicbet Setanlagung elngc^enb gei^ilbert. Surc^ |3tä^iige Slbbilbungett

iretben ble Diaffenmeifmale äur Satitellung gebracht.

3?on "^^rofei'for

3)r. ö. ®. ©o«r
®ef). mt 26.—,

geb. mt. 36.—.

^üaemetne S3toIoate ^
3C(^ ©runDlaae für !IDeUanfd)auuna, (9

ßeben:gfü5rung unD ^oUttf.
CV\r D f e i i r £> a r u f : „iäix über baS aSie beä sieben», über ble ben oericöiebenen mcnfcöiicöen SJaturen angemeffeneir
•j^ ®ei't.iliun,ien beä ßeben« -^{uffd&IuB luojt, roie ui nd) in poltücbcn, ftaatücben, ftttiicöireltgiöfen. recbtlicfien

unb tDirticbüftltcDen ginri&tungen iiusptägen, bcr fann licö bieien l'iuticbliiB nur au8 beien ißcien^SvfcnntniS,

bem 2öa8 bcä 2<bens erüöpfen. Unb baju in ißrof. öottt ä öcbenetunbe mit barau» erfc^lofcbener Siebengleßrt

bctmaten ber unftreitig befte, ja gerabcju einjig sieinc^ere Seitfaben."

Preise freibleibend, für das Ausland besondere Preise.



ttDirfEnfcbafflicfoE UnD ^^'^^^ SSorlefungett, gehalten im ©ommerfentejier
''

' L,
j j.

1919 on ber te(f)nif(i)en §ocf)f(i)ute in 5lad^en.

UnltcDe 3iele De»
53^^^ ^rofe^or «Dr. sm. ©empet.

tÜnUiQZn ^tniid)iUm^ ^rei^ ge^. mt 20.-, geb. 9)if. 28.-.

Qft>ie etnft f5id)te, ^o treibt nun anä^ bie j(^tt)ere SfJot be§ 9SaterIonbe§ ©emper baju, 9Bege

^^ p fu(^en, bte ben beutf(f)en ®eift an§ bem poIitifd)en 3ufaminen&nid) be§ beutfct)en

9fleid)eg erretten fönnen, um bamit bie ©runblagen für einen fünftigen iüirtfd)aftUc^en unb

poIitifd)en Slufftieg §u bauen. @r forbert in atlem eine unferer beutfd)en ®eifte§art ent=

Ipre^enbc miffenf^aftlic^e 3lrbeit — ot)ne biefe ift feine Stettung mbglic^.

Wtltttt)olütion, Wtitttpübiit «
^
^f^^^

(Sine *Unferfu*ung über lltfprung *^eig ge^. gjJf. 26.-,

un5 @n5)iEle bt6 ÜDelttrlege« 9c6 9K!. 36-

ß>etn 93ucf) f)at \o rafd) bie 2tufmerffamfeit ber politifc^ intereffierten Greife be^ beutf(^en

^^ SSoIfeg auf fi(^ gebogen, wie biefe§. ©^ gett)ät)rt einen tiefen (Sinblid in bie üer^^ängnigöotlen

SJiadfienfdiaften ber internationalen Sogen.

„9tu§ bem SSuft meift einfeitiger, fdjiefer unb entfteüter 3SeröffentIi(i)ungen unb ©nt-

f)üüungen über ben SSeltfrieg rogt baS' äufeerlid) uic^t fe^r umfaugreid^e unb boc^ int)alt^=

jdjroere SSud) Dr. 'äBid)t(ä turmt)oc^ ^eroor. 9hir lucr im ^efi^e biefeg 3®erfeg ift, mirb ben

richtigen ©inblic! in bie üon bem bie Söelt bcf)errfc!^enben ®e{)eimf(ünget abfid)tlid^ öer=

fd)Ieierten ^uföim^eiipuse gewinnen. ..." (Polit.-anthropol. Monatsschrift.)

^ic füJjrcnbe nationale B e 1 1 f c^ r i f t i ft

;

3)eutfd[)Iand:g Erneuerung
Snonat^fcbcift für 9a^ Deutfcde iBoIt

herausgegeben üon: ©e"^. §ofrat ®. üon ^eIo»u, S^. ©t. ©^amberlain, §>. Klafe,
^rof. 9ft. @ci)er = 2i3ien, ®ef)eimrat 9)1. ü. ©ruber, ^rof. (gric^ ^ung. Dr. ©rid) Äü^n,
@ef)eimrat ^rof. Dr. ®ietrid} ©d)äfcr, 9iegierung?=^räfibent a. "2). ^rl^r. ö. ©c^ttierin,

©e^eimrat ^rof. ©eeberg. — ©ci^riftleitung : Dr. @rid) ^ü^n.

S3e§ug§preig: SSiertelfätirlic^ 9Jtf. 24.^, (SinscI^efte 9M 8.—

.

%\\§> bem 3tt^oft ber testen ^efte: ^llfotiol unb 9Serbred)en. 3Son 'ißaftor $. 9leuB. —
Sie f^otgen be§ l^riegeö für bie 3Sotf^^gefunbI)eit. i8on Dr. med. 6. .sparmfcn. — ®ie falfd)c

f^ront im Äampfe gegen bie @elbl)errfd)aft. S^on '".ßrof. Dr. (J. ^ung. — SiJiufif unb ^üf)ne.

SSon Dr. ^. ®rung!t). — '5id)te unb 'ixx^ gegenwärtige Seutfdjtanb. S5on ^rof. ^. ©c^roarä. —
©trapurg unb ber bcutf^e ©ebonfe. SSon ^rof. W. SBunbt.

(Sin ige Urteile:

®ie 9!}tonot§fd)rift „S). fö." I)afte id) für bie gegenwärtig befte, j^ielfidierfte unb juüer-

läffigfte Seiterin §u einer flaren, gefic!)erten, beutfd)en 3uf»nft- Prof. G.

Ser ftarfe, frifd)e, ed)t beutfd)e ®eift, ben bie 3eitfd)rift atmet, unb ha^ ficfiere, jiel;

bewufste ein:^eitlid^e ©treben, ha^ in ber 93ef)anblung ber einjelnen f^ragen zutage tritt, erfreut

aufeerorbentlid). Dr. H.

Preise freibleibend^ für das Ausland besondere Preise.
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